Bern, 8. Februar 2022

Jahresbericht 2021 der Arbeitsgruppe Schweiz Kolumbien
2021, ein Jahr der unterdrückten Hoffnungen für Kolumbien?
Das Jahr 2021 wurde in Kolumbien von den massiven sozialen Protesten, die von April bis in
den Sommer andauerten, geprägt. Im November wurden die fünf Jahre seit der
Unterzeichnung des Friedensabkommens zwischen der FARC-EP und der kolumbianischen
Regierung gefeiert. Die Umsetzung dieses Abkommens geht aber nach wie vor zögerlich und
mit sehr spärlichem politischem Willen voran. Die Gewalt in den Regionen, besonders in den
Departementen Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Chocó, Arauca und Norte de
Santander, unter anderem gegen Menschenrechtsverteidiger, soziale Führungspersonen und
demobilisierte FARC-EP Mitglieder blieb weiterhin sehr hoch. 2021 begann auch der
Wahlkampf für die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen 2022.
Am 28. April wurde der Nationale Streik (paro nacional) ausgerufen. Auslöser war der
Gesetzentwurf für eine Steuerreform ("Ley de Solidaridad Sostenible")1, den die nationale
Regierung am 15. April dem Kongress vorgelegt hatte. Kurz darauf wurde ein weiterer
Gesetzentwurf zur Reform des Gesundheitswesens und des Sozialversicherungssystems
(Gesetzentwurf Nr. 010) vorgelegt. Beide Initiativen riefen grosse Empörung hervor, da sie
mehr Ausgaben für die Mittelschicht und benachteiligte Schichten bedeuten und das gerade
in einer wegen der Covid Pandemie für viele Kolumbianer*innen wirtschaftlich sehr
schwierigen Zeit. Obwohl wegen den massiven Protesten beide Entwürfe am 2. und 19. Mai
aus der parlamentarischen Debatte zurückgezogen wurden, dauerten die Demonstrationen,
Strassenblockaden und andere Protestaktionen noch bis im Sommer an. Solche Proteste
fanden zwar schon in den Vorjahren statt, aber noch selten in diesem Ausmass und dieser
Dauer2. Prägend war, dass die Proteste in allen Regionen des Landes stattfanden, sowohl in
den Grossstädten wie auch in ländlichen Gebieten. Auch nahmen Sektoren der Bevölkerung
wie Jugendliche aus benachteiligten Quartieren in den Städten teil, die sich normalerweise
wenig an solchen Demonstrationen beteiligen. Dies ist ein Hinweis auf das Ausmaß der
sozialen Unzufriedenheit. Zu den Forderungen der Demonstrierenden gehörten unter anderem
ein Grundeinkommen, verbesserte staatliche Finanzierung des Gesundheitswesens, die
Umsetzung des Friedensabkommens, Schutz der sozialen Führungspersonen und
Menschenrechtsverteidiger*innen, staatliche Massnahmen gegen die Armut (besonders um
den Konsequenzen der Covid Krise entgegenzuwirken), Beschäftigungs-, Bildungs- und sogar
Existenzmöglichkeiten für die Jugend, Garantien für demokratische Wahlverfahren und das
Recht auf Opposition.
Die kolumbianische Regierung begegnete den Demonstrationen, die grossmehrheitlich
friedlich verliefen, mit Repression und Delegitimierung der Protestierenden
(beispielsweise seien diese von bewaffneten illegalen Akteuren manipuliert und unterwandert).
Die Armee wurde herbeibeigerufen und in gewissen Fällen wurden die Polizei und die Armee
von bewaffneten Privatpersonen unterstützt (Mitglieder von paramilitärischen Gruppen?).
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Folge der resultierenden Konfrontation war, das 77 Personen getötet wurden, 34 mutmasslich
durch die Sicherheitskräfte, und 1246 Menschen wurden durch das unverhältnismäßige
Vorgehen der Polizei und insbesondere des ESMAD3 verletzt. Laut dem Büro des
Menschenrechtsombudsmanns4 wurden 106 Personen Opfer von geschlechtsspezifischer
Gewalt, die von der Polizei ausgeübt wurde. 2808 Personen wurden verhaftet. 1304
Beschwerden wegen Autoritätsmissbrauch, Aggression und Polizeigewalt wurden
eingereicht.5
Nachdem die internationale Gemeinschaft Druck ausübte, willigte die kolumbianische
Regierung schlussendlich ein, eine Beobachtermission der Interamerikanischen
Menschenrechtskommission ins Land zu lassen. Diese publizierte ihren Bericht im Juli 2021.6
In diesem stellt die Kommission unter anderem fest, dass die Behörden tatsächlich mit
unverhältnismässiger Gewalt vorgingen, dass das Recht auf friedliche Demonstration nicht
respektiert wurde, dass zahlreiche Menschenrechte verletzt wurden und dass Reformen in der
Polizei notwendig seien. Der Bericht besagte auch, dass die Mobilisierungen dazu beigetragen
haben, dass einige der sozialen Forderungen der Jugendlichen, wie der Zugang für alle zu
Gesundheit und Bildung, in die öffentliche Debatte eingebracht wurden. Die Kommission
formulierte eine lange Liste von Empfehlungen an die Regierung. Diese nahm sie ablehnend
entgegen und hat bis jetzt kein Folgemechanismus für die Umsetzung der Empfehlungen
bewilligt.

Demonstrationen in Bogotá

Offen ist nun, wie sich
diese Proteste auf die Wahlen auswirken werden und ob sich all die Leute, die sich für die
Demonstrationen mobilisiert haben, vor allem die Jugendlichen, auch für die Wahlen
mobilisieren lassen und das Resultat beeinflussen können. Die gewaltsame Unterdrückung
der Proteste zeigt aber wieder einmal auf, dass Regierung und Sicherheitskräfte weiterhin der
sozialen und politischen Mobilisierung und der politischen Opposition eine Logik der
Konfrontation und des Krieges entgegensetzen. Es fehlen strukturelle Reformen, unter
anderem bei der Polizei und der Armee, die ein Kolumbien in Frieden und mit Garantien für
demokratische Beteiligung ermöglichen würden.
Im 2021 wurden die fünf Jahre seit der Unterzeichnung des Friedensabkommens
zwischen der Guerilla der FARC-EP und der kolumbianischen Regierung gefeiert. Es gibt
Escuadrón Móvil Antidisturbios (Polizeieinheit, die auf Kontrolle von Demonstrationen und Unruhen spezialisierte ist)
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10120/La-Defensor%C3%ADa-ha-recibido-87-reportes-deViolencia-Basada-en-G%C3%A9nero-a-Mujeres-y-personas-OSIGD-durante-la-Protesta-Social.htm
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weiterhin positive Zeichen einer möglichen Transition zum Frieden, wie zum Beispiel die
massiven Mobilisierungen und Proteste für eine soziale Agenda (die vor dem
Friedensabkommen so nicht möglich gewesen wären). Bei der Umsetzung des Abkommens
sind Fortschritte zu verzeichnen: Die Mechanismen der Übergangsjustiz funktionieren und
zeigen erste Ergebnisse. Im Juni 2022 soll der Bericht der Wahrheitskommission veröffentlicht
werden. Die Sondergerichtsbarkeit für den Frieden (Jurisdicción Especial para la Paz - JEP)
konnte in 2021 folgende Resultate vorweisen: Im Fall der Ermordungen und des gewaltsamen
Verschwindenlassens durch Staatsangestellte (die «falsos positivos» Fälle) hat das Militär
seine Verantwortung anerkannt und sich bei den Familien entschuldigt; im Fall der
Entführungen durch die FARC-EP wurde die Anklage durch die JEP formuliert und die FARCEP hat ihre Verantwortung anerkannt. Im Juni 2021 gaben ehemalige FARC-EP
Kommandanten Informationen an die Sucheinheit für vermisste Personen weiter. Diese
Informationen sollen die Suche nach 55 Entführungsopfern ermöglichen. Die ehemaligen
Kommandanten kündigten auch an, dass sie Informationen zur Identifizierung von weiteren
Opfern teilen werden.

Mine El Cerrejón

Sorgen bereiten jedoch die Verzögerungen in zentralen Punkten des Abkommens. Das Kapitel
zur Landreform befasst sich mit der Ungleichheit und der mangelnden Regulierung des
Landbesitzes, einer der strukturellen Ursachen des Konflikts. Dies ist aber das Kapitel mit dem
geringsten Umsetzungsgrad: weniger als 5% der Massnahmen wurden vollständig und 13%
wurden nur teilweise umgesetzt. Auch wurden wieder Bauern bedroht und umgebracht, die
sich für ihr Recht auf Land einsetzten. Im Kapitel zur politischen Partizipation wurde ein Drittel
der Massnahmen nicht einmal angefangen.7 Im Kapitel zu den illegalen Drogen wurde nicht
nur wenig Fortschritt gemacht. Im Gegenteil wollte die Regierung wieder zum Mittel der
Glyphosatbesprühungen greifen, anstatt den Bauern zu helfen Alternativen zum Drogenanbau
zu finden. Auch der ethnische Schwerpunkt des Abkommens wurde seit der
Verhandlungsphase zurückgedrängt. Durch die mangelnde Umsetzung wird die Chance
vertan, endlich Fortschritte für ein Ende der historischen Ausgrenzung der indigenen Völker
erzielen zu können.
Die Sicherheitslage in den Regionen ist weiterhin extrem angespannt und durch bewaffnete
Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen bewaffneten Akteuren gekennzeichnet,
die sich unter anderem die ehemaligen Einflussgebiete der FARC-EP streitig machen. Seit der
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Unterzeichnung des Friedensabkommens wurden 292 ehemalige Kämpfer*innen, die sich im
Prozess der Wiedereingliederung befanden, ermordet. In dieser gleichen Zeitspanne wurden
594 Menschenrechtsverteidiger*innen und soziale Führungspersonen, in vielen Fällen
Personen, die an der Umsetzung des Abkommens in den Gebieten beteiligt waren, getötet.
Laut Carlos Camargo, dem Defensor del Pueblo (Menschenrechtsombudsmann) wurden im
Jahr 2021 145 soziale Führungspersonen, Menschenrechtsverteidiger*innen und
Gewerkschaftsvertreter*innen umgebracht, mehrheitlich durch bewaffnete Gruppen.8
2021 begann der Wahlkampf für die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen, die im Mai,
respektive im März 2022 stattfinden werden. Nebst der Regierungspartei Centro Democrático,
haben sich die anderen Parteien in 3 Koalitionen zusammengeschlossen: Der Pacto histórico
(historischer Pakt) der linken/progressiven Parteien, die Coalición Centro Esperanza
(Hoffnung Mitte) der Liberalen/Grünliberalen und die Coalición Equipo por Colombia
(Team/Mannschaft für Kolumbien) der konservativen/rechten Parteien. Laut Umfragen von
Dezember 2021 und Januar 2022 waren die Kolumbianer*innen noch sehr unentschieden.
Dennoch liegt Gustavo Petro, einer der
Kandidaten des Pacto Histórico, (der im 2017
gegen Ivan Duque verloren hatte), klar vorn,
mit zwischen 25 und 31% der Stimmen. 1415
%
der
Befragten
würden
für
Kandidaten*innen der Koalition Equipo por
Colombia stimmen (Favorit dieser Koalition
ist Federico Gutiérrez). Für den Centro
Esperanza
würden
10-11
%
der
Wähler*innen stimmen (Favorit dieser
Koalition
ist
Sergio
Fajardo).
Die
Regierungspartei und ihr Kandidat Oscar
Ivan Zuluaga erhalten zur Zeit nur circa 4-8%
der Stimmen. 9
Treffen in Bogota zur Verteidigung des Arroyo Bruno

Im März wird auch für die 16 ‘Friedenssitze’ (curules de paz) gewählt. Dabei geht es darum,
dass vom Konflikt Betroffene Sitze im Repräsentantenhaus bekommen sollen und somit
direkte politische Mitsprache erhalten. Für diese Sitze dürfen nur Vertreter*innen von sozialen
Organisationen oder Opfer des Konflikts gewählt werden, Mitglieder von politischen Parteien
sind ausgeschlossen.10
Dass Gustavo Petro in die 2. Runde der Präsidentschaftswahlen kommt, scheint ziemlich
sicher. Alles ist aber noch sehr offen. Erstens wegen der hohen Unentschiedenheit in der
Bevölkerung und zweitens da die rechten Parteien geschlossen den rechten Kandidaten, der
in die 2. Runde kommt, unterstützen werden. Ausschlaggebend wird sein, ob sich die
potenziellen Wähler*innen, besonders in ländlichen Regionen und benachteiligten städtischen
Quartieren, für die Wahlen mobilisieren werden und ob die Sicherheitslage ihnen das
Abstimmen ermöglicht.
Wir bringen Glencore zu mehr Transparenz zu Menschenrechtsfragen
Im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte arbeitete die ask! intensiv zu Glencore und den
Tochterfirmen sowie weiterhin zu Fragen von Transparenz und Menschenrechten im
Goldhandel. Vor allem im Umfeld von Glencore überschlugen sich die Ereignisse: Nachdem
die Bergbaubehörde ANM das Gesuch von Prodeco um einen längerfristigen Unterbruch des
Minenbetriebes abgelehnt hatte, beantragte Prodeco am 4. Februar 2021 sogar die Rückgabe
der Bergbautitel an den Staat. Dieser Rückzug hat die Bevölkerung und die Behörden
145 líderes sociales y defensores de DD.HH. fueron asesinados en 2021 | Vanguardia.com
La Gran Encuesta: resultados de intención de voto elecciones 2022 (noticiasrcn.com) ; Pacto Histórico refleja mayor
intención de voto para elecciones presidenciales, según encuesta - Infobae
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überrascht und zu grosser politischer und sozialer Unruhe geführt. Arbeiter wurden entlassen,
Geschäfte befürchten Umsatzrückgang, die Bevölkerung befürchtet, dass Glencore Prodeco
die Region verlässt, ohne für die sozialen und Umweltaltlasten aufzukommen. Angesichts
dieser Umbrüche schaltete sich der Kongress in Bogotá mit einer Comisión Accidental ein,
auch um gesetzliche Leitplanken für Minenschliessungen zu erarbeiten. Klare Strategien für
die Rückgabe oder Schliessung der Minen hat Prodeco bisher nicht kommuniziert, die
Behörden haben die Rückgabe im September allerdings akzeptiert. Die ask! gelangte
mehrfach an Glencore und Prodeco, übermittelte dabei die Sorgen und Fragen der lokalen
Bevölkerung und verlangte Auskunft über den Schliessungsplan und soziale
Abfederungsmassnahmen. Glencore Prodeco betonte stets, dass es sich nicht um eine
Schliessung sondern um eine Rückgabe der Titel handle und der Staat die Titel an ein neues
Unternehmen vergeben könne. Daher sei kein Schliessungsplan nötig. Der
Rechnungsprüfungshof (Contraloría) vertritt jedoch die Meinung, dass sehr wohl ein
Schliessungsplan notwendig sei und Glencore darlegen müsse, dass sie mit allen
gesetzlichen
Verpflichtungen
–
finanziell
wie
auch
des
Umweltmanagementplanes – à jour
sei. Die ask! half weiter mit, öffentliche
Anhörungen
zur
bevorstehenden
Rückgabe der Titel durch Prodeco zu
organisieren und verschiedene Akteure
und Führungspersonen dazu zu
vernetzen.
Seit 2019 bemühte sich die ask! von
Prodeco Informationen über die
2018/19
durchgeführte
menschenrechtliche
Zeremonie mit Betroffenen von Cerrejón

Folgeabschätzung (HRIA) zu erhalten, erfolglos. Auch die Gemeinschaften und sozialen
Führungspersonen, mit denen ask! zusammenarbeitet, kennen die Resultate des HRIA und
die darauf basierenden Massnahmen und Aktionspläne nicht. Als Glencore und Prodeco
Anfang 2021 weiterhin Gespräche über die Menschenrechtsarbeit mit mehreren NGOs
gemeinsam verweigerten, gelangte die ask! an den Nationalen Kontaktpunkt NKP im
SECO. Der Schweizer NKP offeriert ein niederschwelliges Instrument, um ohne formelle
Eingabe ein Vermittlungsgespräch zu ermöglichen und zur Lösungsfindung beizutragen. Die
ask! hat dieses Instrument als erste NGO genutzt. Am 16. Juni 2021 fand das
Vermittlungsgespräch mit vier NGOs (PAX, SOMO GfbV und ask!) statt zu den Fragen der
Transparenz in Menschenrechtsfragen und zu einem sozial und menschenrechtlich korrekten
Ausstieg aus den Minen. Glencore und Prodeco sagten zu, bis spätestens Ende Jahr einen
Bericht über das HRIA zu veröffentlichen. Am 21. Dezember 2021 hat Prodeco
schlussendlich seinen Menschenrechtsbericht veröffentlicht, eine detaillierte Analyse seitens
der ask! steht noch aus. Wir denken, dass ohne das Gespräch beim NKP dieser Bericht eher
nicht erschienen wäre.
Bei den Umsiedlungen von El Hatillo und Boquerón gab es leider weitere Rückschritte.
Beide Prozesse waren blockiert, weil CNR zahlungsunfähig war und seinen Beitrag nicht in
den gemeinsamen Treuhandhandfonds einbezahlte. Um dieses Problem zu umgehen, ordnete
das ANLA an, dass jedes Unternehmen einen individualisierten Arbeitsplan mit seinen
jeweiligen Verpflichtungen vorlegen müsse, um die Blockade zu überwinden. Darauf
beantragten die Unternehmen, keine kollektive sondern nur eine individuelle Umsiedlung
machen zu müssen, da die individuellen Arbeitspläne nicht anders umsetzbar seien. Obwohl
das ANLA weiterhin auf Arbeitsplänen für eine kollektive Umsiedlung beharrt, hat z.B. Prodeco
diesen bis Ende 2021 nicht präsentiert. Die Führungspersonen von El Hatillo haben Angst,
durch zu viel öffentlichen Druck mehr Probleme zu bekommen, weshalb kaum Lobby- und

Öffentlichkeitsarbeit dazu möglich war. Die Umsiedlung von Boquerón ist noch nirgends.
Entgegen den Beteuerungen von Prodeco, dass Boquerón sicher umgesiedelt werden soll,
beantragten die Unternehmen, Boquerón sei nicht mehr als stark verschmutztes Gebiet
einzustufen und daher soll die Anordnung der Umsiedlung rückgängig gemacht werden. Ohne
umfassende technische Studien zu machen, befand das ANLA dann tatsächlich, dass es
keine starke Verschmutzung mehr gebe und deshalb keine Umsiedlung mehr notwendig
sei. An die Stelle der Umsiedlung soll ein sozialer Entwicklungsplan treten, der jedoch nicht
alle Bevölkerungssektoren von Boquerón gleich begünstigt und intransparent abgewickelt
wird.
Ebenfalls überraschend kündete Glencore an, die beiden Drittelsanteile von BHP und
Anglo American bei Cerrejón zu übernehmen. Dieser angestrebte Managementwechsel
führt zu einer weiteren Verhärtung bei Umwelt-, sozialen und Menschenrechtsthemen.
Glencore setzte eine Verschlechterung der Arbeitsschichten durch und verklagte den
kolumbianischen Staat wegen der Blockierung des Kohleabbaus beim umgeleiteten Arroyo
Bruno vor dem Weltbankschiedsgericht. Am 19. Januar 2021 wurde eine Klage gegen
Glencore
sowie
weitere
Unternehmen wegen der Kohlemine
El Cerrejón bei verschiedenen
Nationalen Kontaktpunkten der
OECD-Leitsätze eingereicht. Die
von GLAN eingereichten Klagen
werden von der ask! mitgetragen
und der Prozess vor dem Schweizer
NKP im SECO intensiv begleitet.
Ebenso unterstützte die ask!
Anliegen und Fragen verschiedener
Gemeinschaften, z.B. bezüglich der
drohenden Vertreibung der Gemeinschaft Betania, die u.a. durch Briefe der ask! verhindert
werden konnte, oder wegen Problemen mit der Minenexpansion in Richtung der Gemeinschaft
El Rocio. Ebenso gelangte die ask! im Oktober 2021 mit einem ausführlichen Fragekatalog
zur Menschenrechtspolitik und zur Sorgfaltspflicht an Cerrejón, u.a. mit Forderungen nach
Offenlegung verschiedener Dokumente wie der Impactstudie. Die Antwort einen Monat später
fiel grösstenteils unbefriedigend aus. So will Cerrejón die Studie der menschenrechtlichen
Folgeabschätzung nicht öffentlich machen. Einige Wochen nach der Antwort an ask!
Veröffentlichte Cerrejón aber eine sehr vereinfachte Broschüre über das HRIA von 2016, das
zumindest ein bisschen mehr Information enthielt als was bisher in den
Nachhaltigkeitsberichten veröffentlich wurde. Cerrejón bestätigte die Arbeit an einem dritten
HRIA, und am 23. Dezember gewährte der zuständige Fachstellenleiter der ask! Dem
Consultingunternehmen Trust ein Interview dazu. Die Selbstdarstellung von Cerrejón steht
dem Bild, dass viele Gemeinschaften und Anwohner der Mine haben, diametral gegenüber
und zeigt den noch langen Weg, den Cerrejón gehen müsste, um wirklich sozialverantwortlich
und menschenrechtskonform zu handeln.
Die Anklage im Falle der Schmelze C.I.J. Gutierrez aus Medellín wurde vom Gericht als
ungenügend zurück gewiesen. Bisher war es nicht möglich, in Erfahrung zu bringen, ob die
Staatsanwaltschaft nachbesserte oder der Fall archiviert wurde. Innerhalb der Goldkoalition
verschiedener NGOs beteiligten wir uns an einer Studie über die Transparenz im Goldhandel.
Ausserdem arbeitete die ask! regelmässig im Cockpit der Koalition für Konzernverantwortung
und in der Arbeitsgruppe für einen Binding Treaty mit. Die ask! nahm unter anderem an der 7.
Session der Zwischenstaatlichen UN-Arbeitsgruppe, die an einem Abkommen für globale
Konzernverantwortung arbeitet, aktiv teil.

Friedensarbeit zwischen Hoffen und Bangen

ask! Filmabend in Bern

Im Bereich Frieden und Menschenrechte war unser thematischer Schwerpunkt in 2021 das
fünfjährige Jubiläum der Unterzeichnung des Friedensabkommens mit der FARC-EP.
Mit einem grossen Engagement vieler ask! Mitglieder konnte eine Informationskampagne von
September bis Dezember durchgeführt werden. Die ask! organisierte oder co-organisierte in
diesem Rahmen acht Veranstaltungen, so beispielsweise drei Filmabende und drei
Diskussionsveranstaltungen. Abgeschlossen wurde die Kampagne mit einem Fest für den
Frieden in Bern (mit live-Konzert, Spielen, einer Friedenszeremonie und kolumbianischem
Essen). Auch nahm die ask! aktiv an einer Veranstaltung zu 5 Jahre Friedensabkommen in
Genf teil, die von kolumbianischen Organisationen in der Schweiz veranstaltet wurde.
Zusammen mit der International Association for Human Rights Advocacy in Geneva (IAHRAG)
wurde eine Gira von zwei Vertretern der kolumbianischen Menschenrechtsorganisation
Colectivo Orlando Fals Borda organisiert. Beide nahmen an den ask! Veranstaltungen in
Zürich und Lausanne teil und informierten über die aktuelle Menschenrechtslage und die
Schwierigkeiten in der Umsetzung des Friedensabkommens. Die ask! begleitete sie auch auf
Treffen mit Schweizer Parlamentariern, dem EDA, dem UNO-Menschenrechtskommissariat
sowie der Arbeitsgruppe des Menschenrechtskomitees zum Verbrechen des
Verschwindenlassens.
Im Rahmen der Kampagne wurden auch mehrere Artikel auf der Webseite, im Newsletter und
auf Facebook zum Friedensabkommen und dessen Umsetzungsstand publiziert. Eine ask!
interne Arbeitsgruppe arbeitet zusätzlich an 3 Podcasts zu Themen wie der
Wahrheitskommission, Bildung und Jugendprojekte und zu Kunst und Frieden.
Diese Kampagne hat es der ask! ermöglicht, ihr Netzwerk und Kontakte in mehreren Regionen
der Schweiz weiter zu stärken. Durch die Arbeit vieler sehr engagierter Mitglieder und auch
mit der Unterstützung von alliierten Organisationen und Personen konnten zahlreiche und
vielfältige Veranstaltungen organisiert und aktuelle Informationen zur Situation in Kolumbien
und zur Umsetzung des Friedensabkommen verbreitet werden.
Nebst der Kampagne im Herbst beteiligte sich die ask! in der ersten Märzhälfte an der
Durchführung einer virtuellen Lobbyreise, die von der Kommission für Frauen und Familie
(Consejería Mujer y Familia) der Indigenen Einheit des Volkes der Awá UNIPA organisiert
wurde, mit Unterstützung des Observatoriums der Indigenen Völker Kolumbiens OADPI und
der Bewegung für den Frieden MDPL aus Katalonien. Die ask! organisierte je einen Austausch
mit der Schweizer Botschaft in Bogotá und der Abteilung Frieden und Menschenrechte (AFM)
des EDAs, sowie mit dem Sonderberichterstatter der UNO für Indigene Völker. Weiter
organisierte die ask! im Mai, zusammen mit Swisspeace, einen virtuellen runden Tisch und
eine Buchlesung mit dem kolumbianischen General Eduardo Herrera Berbel. Der jetzt
pensionierte General war bis 2017 Teil der Regierungsdelegation, die mit dem ELN
verhandelte. 2021 erschien sein Buch «Ein unnützer Friedensprozess? Tagebuch der

Verhandlung der kolumbianischen Regierung mit dem ELN 2013-2020». Nach der Buchlesung
fand ein Austausch zu den Herausforderungen, vergangenen Erfahrungen und möglichen
Zukunftsperspektiven der Friedensverhandlungen mit dem ELN statt.
Seit 1998 unterstützt das EDA ein Friedensförderungsprogramm von Schweizer NGOs in
Kolumbien. Dazu wurden immer wieder neue Programmphasen ausgearbeitet und dem
jeweiligen Kontext angepasst. Die ask! ist Teil dieses Konsortiums von Schweizer NGOs, die
dieses mehrjährige-Friedensförderungsprogramm umsetzt. Anfang 2021 lief die letzte
Programmphase, die seit 2014
dauerte, aus. In dieser Phase wurden
die kolumbianischen Projektpartner
Colemad und Sembrando Paz in der
Karibikregion unterstützt. Im Verlaufe
2021 hat sich die ask! aktiv an der
Ausarbeitung
einer
neuen
zweijährigen
Phase
des
Friedensförderungsprogramm
beteiligt, zusammen mit HEKS, Terre
des Hommes, Fastenaktion und
SWISSAID. Leider teilte das EDA im
Januar 2022 mit, dass es die neue
Programmphase nicht unterstützen
wird.
Somit
wird
das
Friedensförderungsprogramm
nicht
weitergeführt werden.
ask! und Comundo Film- und Diskussionsabend in Lausanne

Die ask! pflegte regelmässigen Kontakt und führte Lobbygespräche mit dem EDA in Bern
und mit der Schweizer Botschaft in Bogotá. In 2021 hat die ask! Austausche ermöglicht
zwischen der AFM und:
-

kolumbianischen NGOs im Hinblick auf den UNO Menschenrechtsrat;
der Kolumbien Plattform Schweiz und einer Vertreterin der NGO Kolumbianische
Juristenkommission (CCJ);
OIDHACO11
und
drei
kolumbianischen
Plattformen
von
Menschenrechtsorganisationen;
Vertretern des Colectivo Orlando Fals Borda.

Themen waren unter anderem: die Umsetzung des Friedensabkommen und dessen
Herausforderungen, der Beitrag der Schweiz an dieser Umsetzung, der Nationale Streik und
die Repression durch die kolumbianische Regierung. Während des Nationalen Streikes
verfasste die ask! einen Brief an Bundesrat Cassis, der von der Kolumbien Plattform Schweiz
mitgetragen wurde. In diesem forderte sie den Bundesrat auf, Demarchen zur Einhaltung der
Menschenrechte mit den kolumbianischen Behörden zu unternehmen. Auch das Thema
Wahlbeobachtung wurde mit dem EDA angesprochen und die ask! erhielt kürzlich die
Bestätigung, dass sich die Schweiz an der EU Wahlbeobachtungsmission beteiligen wird.
Zusammen mit zahlreichen anderen Schweizer NGOs, die in Kolumbien und Lateinamerika
arbeiten, nahm die ask! an einem Treffen mit dem EDA Teil, an der die NGOs Rückmeldungen
und Empfehlungen zur neuen Amerika-Strategie des EDA anbrachten. Es ist bis jetzt noch
unklar, ob diese Empfehlungen in der Endversionen aufgenommen werden oder nicht.
Der Kontakt wurde auch mit mehreren ParlamentarierInnen gepflegt, die am Thema
Kolumbien interessiert sind. Zwei Treffen wurden zum Beispiel im Rahmen der Gira des
Colectivo Orlando Fals Borda organisiert. Die ask! wurde auch im Vorfeld von Fragen im
Parlament zu Kolumbien oder beim Verfassen eines Briefes mehrerer Parlamentarier an den
kolumbianischen Präsidenten Ivan Duque zur Repression des Nationalen Streikes, konsultiert.
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Mehrere Treffen mit ehemaligen FARC-EP VertreterInnen waren auch vorgesehen. Diese
mussten aber leider annulliert werden, da die juristische Garantien für eine Einreise in die
Schweiz nicht gegeben waren (Risiko, dass ein eventueller internationaler Haftbefehl
ausgeführt werden würde).
Im 2021 nahm die ask! weiterhin aktiv am OIDHACO Vorstand und an den Versammlungen
teil. In diesem Rahmen beteiligte sich die ask! an der Erarbeitung von Medienmitteilungen zur
Menschrechtslage in Kolumbien, von inhaltlichen Dokumente zum Stand der Umsetzung des
Friedensabkommen, der OIDHACO Strategie und nahm an mehreren Anlässen teil, die von
OIDHACO organisiert wurden. Der Austausch mit den anderen Organisationen, die Europaweit zu Kolumbien arbeiten, ist immer sehr bereichernd und bietet viel Potenzial zur
Zusammenarbeit. Zum Beispiel beteiligte sich die ask! zusammen mit Kolko12 an der
Organisation eines virtuellen Anlasses zur Menschenrechtslage in Kolumbien während des
Nationales Streikes. Die ask! ist auch weiterhin ein aktives Mitglied des Espacio de
Cooperación para la Paz. Sie beteiligt sich unter anderem an ECP Veranstaltungen und an
der Erarbeitung von Medienmitteilungen zu humanitären und Menschenrechtsfragen.
Im Rahmen der Kolumbien Plattform Schweiz organisierte die ask! in 2021 einen Austausch
zwischen der Kolumbien Plattform Schweiz, der AFM und einer Vertreterin der NGO
Kolumbianische Juristenkommission (CCJ) und verfasste einen Brief an den Bundesrat zur
Repression des Nationales Streikes, der von der Plattform unterzeichnet wurde.
Die Highlights der Regionalgruppen
Allen Widerständen zum Trotz traf sich die ask! Regiogruppe Luzern auch in 2021 zu neun
Sitzungen mit Abendessen. Zudem arbeitete unsere Gruppe tatkräftig in der
Friedenskampagne (inkl. Fest in Bern) mit. Wir sind sehr froh darüber, dass wir auch zwei
Anlässe durchführen konnten, die wir an dieser Stelle erwähnen möchten:
Im Juni verbrachte unsere Gruppe ein Wochenende bei Regula Erazo im Jura. Der Mix aus
gemeinsamer Freizeit, einer regulären Sitzung sowie der Feier von Mábel Laras Geburtstag
tat der Gruppe sehr gut.
Im September organisierten wir einen Filmabend in Caritas Wohnen Hochdorf. Im speziellen
Ambiente eines Brockenhauses wurde der Film „La Voz de la Montaña“ gezeigt. Im Anschluss
an den Film gab es ein Gespräch mit der Regisseurin Alejandra Cardona und dem
Protagonisten und Produzenten Martin Batalla (Ex-Combatiente der FARC, beim Abkommen
von Havanna mit dabei). Das Publikum war sehr interessiert und beteiligte sich rege an der
Diskussion. Im Anschluss gab es einen feinen kolumbianischen Apero. Der Abend war sehr
stimmig und ein voller Erfolg.
Die Aktivitäten der Regiogruppe Bern fanden 2021 ganz im Namen der Informationskampagne
statt. Zum Auftakt dieser, fand im September ein Film- und Diskussionsabend in
Zusammenarbeit mit dem Ethno Kino im Reitschul-Kino in Bern statt. Gezeigt wurde der Film
«A Colombian Family», anschliessend gab es eine Podiumsdiskussion mit persönlichen
Eindrücken einer Exilkolumbianerin und der Perspektive einer Psychotraumatologin. Auf den
traditionellen Brunch mit anschliessendem Jassturnier wurde 2021 verzichtet. Dafür wurde
zusammen mit der Regiogruppe Luzern die krönende Abschlussveranstaltung der Kampagne
organisiert.
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Ask! Fest für den Frieden in
Bern

Zum Gedenken der fünf Jahre seit Unterzeichnung des Friedensabkommens zwischen der
kolumbianischen Regierung und der FARC-EP lancierte die ask! mit tatkräftiger Unterstützung
ihrer Regionalgruppen eine Informationskampagne. Ziel war es, zwischen September und
Dezember 2021 auf Social Media und an verschiedenen Veranstaltungen auf die Thematik
aufmerksam zu machen und die breite Bevölkerung darüber zu informieren und zu
sensibilisieren. Neben regelmässigen informativen Posts auf Facebook mit Zahlen und Fakten
zum Konflikt und zum Abkommen, fanden im Rahmen der Kampagne Film- und
Diskussionsabende in Bern, Luzern, Zürich und Lausanne statt, es wurde mit der Produktion
von Podcasts begonnen (Veröffentlichung folgt 2022) und es gab eine kulturell-kulinarische
Abschlussveranstaltung Ende November.
An der Abschlussveranstaltung der Informationskampagne transportierte uns «La Perla» aus
Bogotá mit ihrer Musik an die kolumbianische Karibik und erklärte, wie für sie ihre Musik und
gesellschaftliche Veränderungsprozesse zusammenhängen, während es draussen schneite.
Der Dokumentarfilm «La voz de la montaña» und die anschliessende Diskussion mit der
Regisseurin Alejandra Cardona gaben Einblicke in den Demobilisierungsprozess der FARCEP. Ein Quiz fragte spielerisch Kenntnisse zum Friedensabkommen ab und bei einer
Zeremonie wurde dem Wunsch nach Frieden ein besonderer Platz eingeräumt. Zum Schluss
und nach leckerem Essen kamen auch Tanzfreudige beim Konzert von «Kandáleko» aus Bern
und mit DJ Carlos auf ihre Kosten.

