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Am 28. März dieses Jahres
ratifizierte der österreichi-
sche Nationalrat mehrheitlich

das Freihandelsabkommen zwi-
schen der EU und Kolumbien und
Peru. Dieses seit fünf Jahren „vor-
läufig“ angewendete Abkommen
erhielt – anders als etwa TTIP oder
CETA – nahezu keine öffentliche
Aufmerksamkeit. Allerdings warn-
ten zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen und der Internationale sowie
der Europäische Gewerkschafts-
bund vor den negativen Auswirkun-
gen des Vertrags, der sowohl sozi-
ale und ökologische als auch men-
schenrechtliche Risiken in sich
birgt.

Die Ratifizierung durch die EU-Mit-
gliedstaaten war notwendig, weil
der Europäische Rat das Abkom-
men entgegen der Empfehlung der
Kommission im März 2012 als
„gemischtes Abkommen“, also als
Abkommen „zwischen der Europäi-
schen Union und ihren Mitglied-
staaten einerseits sowie Kolumbien
und Peru andererseits“, einstufte.
Dennoch trat das Abkommen 2013
– eben „vorläufig“ - in Kraft, Öster-
reich ist das vorletzte Land, das
ratifiziert hat, nun fehlt nur noch
Belgien. Während sich SPÖ und
JETZT aus menschenrechtlichen
Gründen gegen das Abkommen
positionierten, sahen die Regie-
rungsparteien und auch NEOS die
Möglichkeit, durch Handel einen
gewissen Einfluss auf die Men-
schenrechtssituation in Kolumbien
und Peru ausüben zu können. „Dort
wo Wirtschaft durch Handel in die
Höhe geht, steigt auch die Demo-
kratie", meinte etwa Josef Schell-
horn von den NEOS.

Es ist bedauerlich, dass solche
Aussagen nicht zumAnlass für eine
grundsätzliche öffentliche Diskus-
sion über das Verhältnis von Wirt-

schaft, Demokratie und Menschen-
rechten genommen werden. Denn
gerade im Falle dieses Abkommens
sind fünf Jahre nach vorläufigem
Inkrafttreten die versprochenen
sozialen, ökologischen und men-
schenrechtlichen Verbesserungen
nicht eingetreten.

Die Art der Handelsbeziehungen
weisen immer noch einen koloniali-
stischen Stil auf. So exportiert
Kolumbien zu 90% Rohstoffe aus
der Agrar- und Bergbauindustrie in
die EU. Das Volumen des Exports
von Steinkohle in die EU hat sich
seit 2005 verdoppelt. Vor 2010
betrug das kolumbianische Export-
volumen von Roherdöl praktisch
Null, ab 2010 stieg der Export steil
an und erreichte 2014 einen Spi-
tzenwert von 7,4 Millionen Tonnen,
2016 wurden immerhin noch 3,5
Millionen Tonnen exportiert. Deutli-
che Wachstumsraten verzeichne-
ten die Exporte von Bananen, Kaf-
fee und Palmöl. Kolumbien hat den
Export von Palmöl während der
letzten vier Jahren verdoppelt, 52%
werden in die EU exportiert.

Mit den Rohstoffexporten, insbe-
sondere dem Export von Steinkohle
und Palmöl, wird aber weder dort
noch hier eine nachhaltige, ökologi-
sche Wirtschaft gefördert – im
Gegenteil. Und was die Einhaltung
der Menschenrechte anbelangt,
konterkarieren die rohstoffextrahie-
rende und die Agroindustrie gera-
dezu die Bemühungen, Gerechtig-
keit herzustellen. Zwar enthält das
Abkommen laut Kommission eine
„robuste Menschenrechtsklausel“,
die aber bei näherer Betrachtung
gravierende Mängel aufweist und
zudem nicht aktiviert wurde, obwohl
staatliche Akteure immer wieder an
Menschenrechtsverbrechen betei-
ligt waren.

Die Situation der Menschen-
rechtsverteidiger*innen

Tatsächlich weist das Jahr 2018
eine verheerende Menschenrechts-
bilanz auf. So schreibt Somos
Defensores in einem Bericht:
„Unter anderem haben die Mängel
in der Umsetzung des Abkommens
(zwischen der Regierung Santos
und der FARC-Guerilla, Anm. d.
Red.), das abrupte Ende der Dialo-
ge und das Fehlen umfassender
Maßnahmen zum Eingreifen in
Kreise der Gewalt, eine Eskalation
des bewaffneten Konflikts ausge-
löst, wobei weitere bewaffnete
Gruppen auf der Bildfläche erschie-
nen sind, die verschiedene Interes-
sen, aber das gemeinsame Ziel
haben, Territorien und deren Bevöl-
kerung unter ihre Kontrolle zu brin-
gen.“ So zählt Somos Defensores
im Jahr 2018 mindestens 805
Aggressionen gegen soziale Füh-
rungspersönlichkeiten sowie 155
Morde. Der Bericht führt dazu aus:
„Jene Zonen, wo die Aggressionen
passieren, haben eine Gemein-
samkeit, nämlich dass sie eine
hohe Komplexität und verschiede-
ne Charakteristika aufweisen“.
Dazu zählen der Anbau von illega-
len Drogen, Schmuggelrouten,
paramilitärische Gruppen, die Mili-
tarisierung der Zonen, starke sozia-
le Prozesse, rohstoffextrahierende
Aktivitäten wie Bergbau, die Nähe
zu ehemaligen Übergangszonen
oder territorialen Trainings- und
Reintegrationsräumen (diese wur-
den für die demilitarisierten FARC-
Kämpfer*innen eingerichtet, um sie
wieder in die Gesellschaft einzu-
gliedern), und ihre Priorisierung für
die Umsetzung des Entwicklungs-
programms mit territorialem Ansatz
(wie im Punkt 1 des Friedensab-
kommens festgelegt). Diese Cha-
rakteristika treffen insbesondere
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auf Zonen in den Departements
Cauca, Antioquia, Valle del Cauca,
Bogotá, Cesar, Norte de Santander
und Naviño zu.

Konsolidierung der Paramilitärs

Bereits vor dem Inkrafttreten des
Friedensabkommens Ende 2016
warnten zivilgesellschaftliche Orga-
nisationen vor der weiteren
Ausbreitung neoparamilitärischer
Gruppen. Nach Ende des geschei-
terten Demobilisierungsprozesses
der AUC (Vereinigte Bürgerwehren
Kolumbiens) veränderte sich der
Paramilitarismus zwar, er wurde
aber entgegen den Beteuerungen
der Regierungen nie beseitigt. Das
Leugnen der Regierungen Uribe,
Santos und jetzt Duque über die
Existenz der Paramilitärs ist sicher
einer der entscheidenden Fakto-
ren, warum nach Abschluss des
Friedensabkommens die Gewalt
wieder zugenommen hat. Denn in
vielen Gebieten, wo sich die FARC
zurückzog, nämlich aus 242 über
das gesamte Staatsgebiet verstreu-
ten Gemeinden, war die Regierung
nicht in der Lage, eine zivile staatli-
che Präsenz aufzubauen. So konn-
ten neoparamilitärische Gruppen
die Kontrolle über viele dieser Terri-
torien übernehmen und ihre Macht
weiter ausbauen. In ihren Rund-
briefen beschreibt beispielsweise
die Friedensgemeinde San José de
Apartadó sehr eindrücklich, dass
die paramilitärischen Gruppen
weder nach der angeblichen
Demobilisierung 2006 noch nach
Abschluss des Friedensabkom-
mens 2016 verschwunden sind und
die Gemeinde regelrecht von ihnen
umzingelt wird, obwohl – oder
gerade weil – die 17. Armeebrigade
in der Nähe der Gemeinde statio-
niert ist. 

Wie weit neoparamilitärische Grup-
pen mit den staatlichen Sicher-
heitskräften zusammenarbeiten, ist
unklar, die Friedensgemeinde San
José de Apartadó geht zumindest
von einer Duldung von staatlicher

Seite aus. Auch US-Kongressabge-
ordnete stellten in einem Brief vom
24. Mai diese Jahres an Außenmi-
nister Mike Pompeo fest: „Unglück-
licherweise hat die kolumbianische
Regierung illegale Gruppen, ein-
schließlich paramilitärische Nach-
folgegruppen, nicht aufgelöst, noch
ihre Verbindungen zu korrupten
Sicherheitskräften, lokalen Politi-
ker*innen und Geschäftsinteressen
untersucht.“  

So wurde die Übergangsjustiz
bereits im Friedensabkommen und
später durch die Legislative stark
eingeschränkt, damit die Drahtzie-
her und Profiteure von Menschen-
rechtsverletzungen weiterhin unan-
getastet bleiben. Vor diesem
Hintergrund ist auch die Ernennung
von General Nicacio de Jesús Mar-
tínez Espinel zum Kommandanten
der kolumbianischen Armee im
Dezember 2018 zu sehen. Gegen
ihn und weitere acht Offiziere, die
in Schlüsselpositionen befördert
wurden, wurden Anschuldigungen
erhoben, in Fälle der so genannten
„Falsos positivos“ verwickelt zu
sein. Als Falsos positivos werden
jene Zivilpersonen bezeichnet, die
von der kolumbianischen Armee
ermordet und danach als getötete
Guerilla-Kämpfer*innen präsentiert
wurden, um Prämien oder Sonder-
urlaub zu erhalten. Insgesamt wird
von rund 3000 Opfern dieser Pra-
xis, die nach Bekanntwerden einen
ungeheuren Skandal ausgelöst
hatte, ausgegangen. Dass gerade
General Martinez Anfang dieses
Jahres „die Resultate verdoppeln“
wollte, indem wesentlich mehr Kri-
minelle und Angehörige bewaffne-
ter Gruppen getötet, gefangen
genommen oder zum Aufgeben
gezwungen werden, wobei zivile
Opfer vermehrt in Kauf genommen
werden, ist wohl der Gipfel des
Zynismus.

Insgesamt geht INDEPAZ von einer
Stärke der Paramilitärs von 3000
Personen aus, die in 225 der 1101
Gemeinden Kolumbiens Präsenz

zeigen. Verschlimmert wird die
Situation darüber hinaus durch
FARC-Nachfolgeorganisationen,
die rund 2500 Personen zählen,
sowie die verbleibenden Guerilla-
Organisationen ELN (rund 2000
Personen) und EPL (rund 250 Per-
sonen). Insbesondere die Bildung
der Nachfolgeorganisationen der
FARC und die vermehrte Präsenz
der ELN führten in manchen länd-
lichen Gebieten zu einer Neuord-
nung territorialer Kontrolle und zur
massiven Zunahme von Gewalt. 

INDEPAZ führt an, dass der Groß-
teil der Angehörigen der FARC-
Nachfolgeorganisationen entweder
neu rekrutierte Kämper*innen oder
Demobilisierte sind, die sich aus
Enttäuschung oder auch zwangs-
weise den Nachfolgeorganisatio-
nen angeschlossen haben. Dabei
zählt die Reintegration ehemaliger
FARC-Kämpfer*innen zu jenen
Punkten des Friedensabkommens,
bei denen – langsam aber doch –
Fortschritte erzielt werden. 

Die schleppende Umsetzung
des Friedensabkommens

Kaum Fortschritte gibt es allerdings
bei der Freiwilligen Substitution von
Kokapflanzungen. Laut Friedens-
vertrag sollen Familien Geld erhal-
ten, um die Kokapflanzen zu besei-
tigen und legale Pflanzungen anzu-
legen. Die Regierung Duque hat
auch ausgesprochen wenig Inter-
esse an der Fortführung des Pro-
gramms und setzt in ihrem neuen
Entwicklungsplan wieder auf die
erzwungene Ausrottung. Ein wichti-
ger Grund für das schlechte Funk-
tionieren der freiwilligen Substitu-
tion ist die unzureichende Infra-
struktur auf dem Land. Warum soll-
ten sich Bäuerinnen und Bauern
plagen, um ihre Produkte mühsam
auf den Markt zu schaffen, wenn
die Kokapflanzen praktischerweise
von illegalen Gruppen ab Hof
gekauft werden? Außerdem wer-
den Bauernfamilien, die sich der
freiwilligen Substitution anschlie-



ßen, bedroht und auch ermordet.
Dazu kommt ein heftiger Kampf
zwischen illegalen Gruppen und
staatlichen Sicherheitsorganen um
die Vorherrschaft entlang der Dro-
genrouten. Da wird auf die Zivilbe-
völkerung keine Rücksicht genom-
men. Jedenfalls hat die Koka-
Anbaufläche in Kolumbien von
48.000 Hektar im Jahr 2013 auf
146.000 im Jahr 2016 und auf
171.000 Hektar 2017 zugenom-
men. Zum Vergleich: 1999 – also
zu Beginn des „Plan Colombia“, der
von der kolumbianischen und US-
amerikanischen Regierung zur
Drogen- und Aufstandsbekämp-
fung vorgestellt wurde und für den
die US-Regierung 10 Mrd. USD
bereitstellte, betrug die Anbauflä-
che 102.000 Hektar. Ob die US-
Regierung diese verheerende
Bilanz ihres „Krieges gegen Dro-
gen“ entsprechend evaluiert, sei
dahingestellt. Aus friedens- und
menschenrechtlicher Sicht fällt die
Bilanz jedenfalls noch verheeren-
der aus, rechnet man die mensch-
lichen Kosten, die die ungeheure
Militarisierung des Landes verur-
sacht hat, mit ein. Es sei noch
angemerkt, dass sich die Regierun-
gen mit ihren Freihandelsabkom-
men noch zusätzliche Probleme im
Kampf gegen den Drogenhandel
schaffen, da die Zollabwicklung
und damit auch der Schmuggel
erleichtert wird. 

Die Landfrage

Die ungleiche Verteilung von Land
ist eine der zentralen Ursachen für
den Jahrzehnte dauernden bewaff-
neten Konflikt in Kolumbien.
Kolumbien zählt zu jenen Ländern,
die eine extrem ungleiche Vertei-
lung des Reichtums aufweisen. So
verfügt lediglich ein Prozent der
Bauernhöfe über 81% des bewirt-
schafteten Landes, die restlichen
19% teilen sich 99% der Bauernhö-
fe. Durch die Vertreibung von 7,7
Millionen Menschen vor allem in
ländlichen Gebieten seit 1991

konnten sich illegale bewaffnete
Akteure, aber auch Privatpersonen
oder Unternehmen 8,3 Millionen
Hektar Land aneignen. Die Verab-
schiedung des Gesetzes für Opfer-
entschädigung und Landrückgabe
im Jahr 2011 stellt einen Meilen-
stein im Versuch der Herstellung
von mehr Gerechtigkeit dar. Illegal
erworbenes Land kann von dessen
Besitzer*in zurückgefordert wer-
den, sofern er/sie es bereits vor
1991 erworben hat. Allerdings hat
das Gesetz bis jetzt kaum Auswir-
kungen gezeigt, lediglich rund
30.000 Hektar (also 0,4%) wurden
bis jetzt auf Basis der Entschädi-
gungsregeln zurückgegeben. Als
Grund dafür wird angegeben, dass
vermutlich 85% der berechtigten
Anträge auf Landrückgabe gar
nicht gestellt werden. Die Ursachen
dafür sind vielfältig, für viele liegt
die Vertreibung bereits Generatio-
nen zurück. Außerdem werden
90% der gestellten Anträge abge-
wiesen, das Vertrauen in diese
Rückgabeprozesse ist daher auch
nicht hoch. Auch Vertriebene, die
nach 1991 ihr Land verloren haben,
können nach dem Opferentschädi-
gungsgesetz, das Teil des Frie-
densabkommens ist, Entschädi-
gung verlangen. Allerdings muss
das Land nicht rückerstattet wer-
den, wenn es landwirtschaftlich
genutzt wird und die Besitzer*innen
der Meinung sind, dass sie es im
guten Glauben erworben haben.
Der/die neue Besitzer*in muss
lediglich anbieten, dass der/die
ehemalige Landeigentümer*in als
Angestellte/r auf dem Land verblei-

ben kann. Diese Regelung wider-
spricht allerdings UN-Standards
und hat zur Folge, dass Bauern
und Bäuerinnen ihr Land verlieren,
weil sie sich keinen guten Rechts-
beistand leisten können, während
es kaum gelingt, Großunternehmen
zur Rückgabe von Land zu ver-
pflichten. 

Insgesamt kann am Interesse der
Regierung Duque zur Umsetzung
des 2016 geschlossenen Friedens-
vertrags gezweifelt werden. So
sieht der Nationale Entwicklungs-
plan 2018 – 2022 ein Wirtschafts-
wachstum von 4,5% bis 2022 vor,
das vor allem über die Sektoren
Landwirtschaft, Bergbau und Indu-
strie erreicht werden soll. Es ist zu
befürchten, dass damit das extra-
hierende und agro-industrielle neo-
liberale Wirtschaftsmodell weiter
zementiert wird. Ein Kapitel zum
Frieden und seiner Umsetzung
fehlt allerdings im Entwicklungs-
plan.

Auch US-amerikanische und EU-
Politiker*innen machen sich zuneh-
mend Sorgen um die Umsetzung
des Friedensabkommens und die
Sicherheit der Menschenrechchts-
verteidiger*innen. So haben die
EU-Vertretung in Kolumbien sowie
elf Mitgliedstaaten die Initiative
„Verteidigen wir das Leben“ gestar-
tet, ein sicher gut und ernst
gemeintes Bemühen. Übersehen
wird allerdings, dass die EU mit
ihrem neoliberalen Dogma selbst
dazu beiträgt, dass Landkonflikte
verschärft und Menschenrechte
missachtet werden. 
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