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Allgemeine regelmäßige Überprüfung
Kolumbien

Zusammenarbeit mit Mechanismen und Instanzen der Vereinten Nationen
1.

Seit der vorherigen allgemeinen regelmäßigen Überprüfung hat Kolumbien Ländervisiten
mehrerer Vertreter/innen von VN-Sondermechanismen akzeptierti. Dies wird begrüßt.
Dennoch ist Kolumbien den meisten Empfehlungen der verschiedenen UNO-Mechanismen
bisher nicht nachgekommenii.

2.

Es ist besorgniserregend, dass Kolumbien trotz der geltenden ständigen Einladung
(standing invitation) die von verschiedenen Sonderverfahren gewünschten Besuche noch
nicht zugelassen hat. Dies gilt insbesondere für die jeweils zweimal beantragten Visiten der
VN-Arbeitsgruppe zu Söldnern sowie des Sonderberichterstatters für intern Vertriebene.
Ebenso wenig wurde der VN-Sonderberater zur Verhinderung von Völkermordiii eingeladen,
obwohl die Lage in Kolumbien diesbezüglich dramatisch ist.

3.

Darüber hinaus wird zwar die kürzlich erfolgte Ratifizierung der Internationalen Konvention
zum Schutz aller Personen vor dem Verschwinden-Lassen positiv bewertet, doch wäre es
wichtig, dass Kolumbien die Zuständigkeit des Komitees gegen das Verschwinden-Lassen
anerkennt, so dass umfangreichere Schutzfunktionen und eine direkte Beteiligung der
Opfer möglich würden. Dasselbe gilt für Individualbeschwerden auf der Grundlage des
Abkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung (CERD), des
Abkommens zum Schutz der Wanderarbeiter (CMW) sowie der Anti-Folter-Konvention
(CAT).

4.

Höchst besorgniserregend sind die Äußerungen der kolumbianischen Außenministerin vom
Juli 2011, in denen sie die Arbeit der VN-Stellen in Kolumbien in Frage stellteiv. Auch die
Anzweifelungen des letzten Jahresberichts des VN-Hochkommissariats für
Menschenrechte (OHCHR)v durch die Regierung und die gegenwärtige Regierungsinitiative
zum Aufbau eines nationalen Menschenrechtssystems geben Anlass zu ernsthafter Sorge
in dem Sinne, dass damit versucht werden könnte, die Arbeit des OHCHR in Kolumbien zu
ersetzen.

Bewaffneter Konflikt
5.

Die Anerkennung der Existenz des bewaffneten Konflikts durch die Regierung von
Präsident Santos und die kürzlich angekündigte Aufnahme von Friedensgesprächen
zwischen der Regierung und den Revolutionären Streitkräften Kolumbiens (FARC) werden
begrüßt. Es ist wichtig, dass dieser Prozess auf einer soliden Grundlage der Achtung der
Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts aufgebaut wird und darauf ausgerichtet
ist, die strukturellen Ursachen des Konflikts zu überwinden. Die Suche nach Mechanismen,
die eine wirkliche Beteiligung der Zivilgesellschaft sicherstellen – insbesondere der Opfer
sowie der durch den Konflikt am stärksten unsichtbar gemachten gesellschaftlichen
Gruppen – ist von grundlegender Bedeutung.
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6.

Nach wie vor werden schwere und systematische Verstöße gegen die Menschenrechte und
das humanitäre Völkerrecht durch alle bewaffneten Akteure des Konflikts (Guerilla,
Paramilitärs und Sicherheitskräfte) registriert. In den Kampfgebieten hat sich der Konflikt
verschärft. Dies schlägt sich in andauernden und massiven Übergriffen gegen die
Zivilbevölkerung durch die bewaffneten Akteure nieder, die damit versuchen, ihre
geografische, soziale und politische Kontrolle über die betroffenen Gebiete zu stärken. Seit
der angekündigten Aufnahme von Friedensgesprächen ist dort eine Verschärfung der
Gewalt und der Auseinandersetzungen zu beobachten. Immer wieder werden Verstöße
gegen die Grundsätze der Unterscheidung von Kombattanten und Zivilbevölkerung, der
militärischen Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit registriert. Die zunehmende
Militarisierung ist ursächlich für zahlreiche Menschenrechtsverletzungen und Verstöße
gegen das humanitäre Völkerrecht. Dies gilt insbesondere für die Konsolidierungszonenvi,
in denen die Militarisierung mit einer Zunahme der Verstöße einhergegangen istvii. Nach
wie vor wird die Zivilbevölkerung durch Anschuldigungen, mit der einen oder anderen Seite
zu kollaborieren, stigmatisiert und somit ungeheuren Risiken ausgesetztviii.

7.

Einige der führenden Köpfe der FARC sind in den letzten Jahren bei Kampfhandlungen
getötet wordenix. Dennoch sind die Guerillagruppen der FARC und des Nationalen
Befreiungsheeres (ELN) noch immer in weiten Teilen des Landes aktiv und üben Kontrolle
über diese Gebiete sowie deren Bevölkerung und Ressourcen aus. Nach wie vor werden
der Einsatz von Antipersonenminen und Zwangsrekrutierungen von Minderjährigen
registriertx. Die Angriffe der Guerilla bringen für die Gemeinden unverändert Tod, Verletzte,
Schrecken sowie Verluste an Nahrungsmitteln mit sich. Die Angst vor
Zwangsrekrutierungen, die von der Guerilla als Vergeltung für die Präsenz von
Militärtruppen vorgenommen werden, zwingt viele Jugendliche dazu, ihre Dörfer zu
verlassenxi.

8.

Die paramilitärischen Gruppen sind trotz ihrer angeblichen Demobilisierung weiterhin aktiv
und begehen schwere und massive Menschenrechtsverletzungen. Sie bedienen sich der
gleichen Methoden wie zuvor xii. Das OHCHR hat sogar darauf hingewiesen, dass „die
Anzahl der Massaker und Opfer, die diesen Gruppen zugeschrieben werden, weiter
angestiegen ist”xiii. Die Verbindungen zu den „demobilisierten“xiv Paramilitärs sind hierbei
offensichtlich. Viele dieser Gruppen sind in den Drogenhandel und die rechtswidrige
Aneignung von Naturressourcen verwickeltxv. Von 2008 bis 2011 hat sich ihre Präsenz von
259 auf 406 Gemeindebezirke ausgeweitetxvi.

9.

Die paramilitärischen Gruppen unterhalten nach wie vor Beziehungen zu Behörden und
Angehörigen der staatlichen Sicherheitskräftexvii, und dies trotz der Fortschritte, die bei den
Ermittlungen gegen politische Vertreter und Staatsbedienstete wegen ihrer Verbindungen
zu Paramilitärs erzielt worden sindxviii, insbesondere durch den Obersten Gerichtshofxix.
Laut Human Rights Watch hat die kolumbianische Regierung „nicht genügend Mittel für die
Polizeieinheiten bereitgestellt, die solche Gruppen bekämpfen sollen, und ebenso wenig für
die Staatsanwälte, die mit den Ermittlungen gegen eben diese Gruppen betraut sind. Auch
hat sie praktisch nichts getan, um mögliche Verbindungen zwischen deren
Nachfolgegruppierungen und Staatsvertretern bzw. Angehörigen der staatlichen
Sicherheitskräfte zu untersuchen bzw. zu unterbinden“xx. Die kolumbianischen Behörden
leugnen, dass die paramilitärischen Gruppen nach wie vor bestehen, und bezeichnen sie
als „kriminelle Banden“; auch werden nicht die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um die
Verbrechen dieser Gruppen zu verhindern, zu untersuchen und zu bestrafen, so dass die
Bevölkerung ihnen schutzlos ausgeliefert ist.
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Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit
Verschwinden-Lassen
10. Nach wie vor ist das Verschwinden-Lassen eine systematische und gängige Praxisxxi. Laut
OHCHR “belief sich bis Oktober (2011) die Gesamtzahl der Vermissten, die im Nationalen
Register der Verschwundenen verzeichnet sind, auf 62.745 Personen”, darunter 16.884
Fälle von gewaltsamem Verschwinden-Lassen. Bei diesem Verbrechen ist die Dunkelziffer
sehr hoch. Zwischen Januar 2011 und Mai 2012 wurden insgesamt 240 neue Fälle von
gewaltsamem Verschwinden-Lassen registriertxxii. 2010 wurden 150 Fälle dokumentiert.
97,89% der Fälle, bei denen die mutmaßlichen Täter ermittelt werden konnten (95 Opfer),
fallen in die Verantwortung des Staates, sei es, weil die Verbrechen direkt von Angehörigen
der staatlichen Sicherheitskräfte verübt wurden (12 Opfer), oder aber die von Paramilitärs
begangenen Verstöße von staatlicher Seite geduldet oder unterstützt wurden (81 Opfer).
Den Guerillagruppen wurden 2,11% der Fälle von gewaltsamem Verschwinden-Lassen (2
Opfer) zur Last gelegtxxiii.

11. Wie das OHCHR aufgezeigt hat, ist die Straflosigkeit im Zusammenhang mit diesem
Verbrechen “beunruhigend”, und der bestehende Rechtsrahmen hat die Beendigung dieses
Phänomens bisher nicht zugelassenxxiv. Der geltende nationale Plan zur Suche von
Verschwundenen besitzt nicht die nötige Rechtswirksamkeit. Auch wenn im Hinblick auf die
Rechte der Opfer von gewaltsamem Verschwinden-Lassen auf Information und Beteiligung
durch das Gesetz 1408/2010 einige Fortschritte erzielt wurden, ist bisher noch keine
Durchführungsverordnung erlassen worden. Die Verunglimpfungen und Drohungen gegen
Personen, die Fälle von gewaltsamem Verschwinden-Lassen zur Anzeige bringen, sind
besorgniserregendxxv.

Außergerichtliche Hinrichtungen
12. Zwar hat sich die Zahl der außergerichtlichen Hinrichtungen seit 2008 verringert, doch
kommt es nach wie vor zu Fällen, bei denen die Verantwortung vermutlich bei den
Streitkräften liegtxxvi. Von 2002 bis 2009 wurden 2.180 Verstöße gegen das Recht auf
Leben registriert, bei denen unmittelbar Angehörige der staatlichen Sicherheitskräfte die
Täter waren (1.877 außergerichtliche Hinrichtungen und 303 Fälle von gewaltsamem
Verschwinden-Lassen)xxvii. 2011 wurden 38 außergerichtliche Hinrichtungen gemeldet,
mutmaßlich verübt von staatlichen Sicherheitskräftenxxviii.
13. Wie der Sonderberichterstatter für außergerichtliche, summarische oder willkürliche
Hinrichtungen hervorhebt, geben die fortdauernde Straflosigkeit und die Tatsache, dass
Offiziere für solche Taten nicht zur Verantwortung gezogen werden, Anlass zu größter
Besorgnis. Von den 561 Fällen, die der Abteilung für Menschenrechte der
Generalstaatsanwaltschaft zur Kenntnis gelangt und nach dem 29. Oktober 2008
eingetreten sind, endeten lediglich zwei (0,4%) mit einer Verurteilungxxix.
14. Direktiven, die den Mitgliedern der Streitkräfte Prämien versprechen, wenn sie Erfolge in
Form von im Gefecht getöteten Personen präsentieren, sind weiterhin in Kraft, obwohl der
Sonderberichterstatter deren Abschaffung empfohlen hatxxx. Die „später erlassenen
Verordnungen (...) legen demgegenüber Verteidigungsmechanismen fest, um die Militärs
vor Beschuldigungen wegen solcher Vergehen zu schützen. Diese Verordnungen verletzen
zudem nach wie vor die in den Bestimmungen des humanitären Völkerrechts verankerten
Prinzipien der Unterscheidung, denn sie setzen die Zivilbevölkerung mit den
Guerillagruppen gleich“xxxi.
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Gewaltsame Vertreibung
15. Mit 3,9 bis 5,5 Millionen intern Vertriebenenxxxii, darunter 259.146 zusätzliche Fälle im Jahre
2011xxxiii– nach offiziellen Angaben 155.692xxxiv –, finden gewaltsame Vertreibungen
weiterhin in massivem Umfang statt. Überdies ist für das Jahr 2011 ein Anstieg der
Massenvertreibungen (d.h. solche, bei denen mehr als 10 Haushalte oder über
50 Personen betroffen sind) zu verzeichnenxxxv.
16. Die Regierung kündigt an, mit dem neuen Gesetz zur Opferentschädigung und
Landrückgabe in Kolumbien (Gesetz 1448 vom 10. Juni 2011) den Opfern gewaltsamer
Vertreibungen, die eine Rückgabe ihres Landes einfordern, den Rechtsanspruch auf ihren
Landbesitz garantieren zu wollen. Doch weist das Gesetz zahlreiche Lücken aufxxxvi. Wenn
es überdies nicht unparteiisch und unabhängig umgesetzt wird, könnte dieses Gesetz nach
Aussagen des OHCHR die Betroffenen „erneut zu Opfern machen“, und es könnte „als
Instrument dienen, um die Vertreibungen zu legalisieren, anstatt den Opfern Gerechtigkeit
zu verschaffen“xxxvii.
17. Höchst besorgniserregend ist die fehlende Sicherheit für diejenigen Menschen, die die
Prozesse zur Rückgabe des geraubten Landes anführen: Von 2006 bis 2011 wurden
mindestens 71 führende Vertriebenen-Vertreter/innen ermordetxxxviii, darunter 28 im Jahr
2011xxxix. Außerdem wurden von 2007 bis März 2010 insgesamt 1.499 Vertriebene
ermordetxl. Diese Zahlen machen deutlich, dass es kein wirksames Schutz- und
Präventionssystem gibt.
18. Die Einrichtung einer Sonderabteilung für gewaltsame Vertreibungen und VerschwindenLassen bei der Generalstaatsanwaltschaft ist ein positiver Schritt. Dennoch bleibt der hohe
Anteil der Straflosigkeit bei Verbrechen der Zwangsvertreibung weiterhin bestehenxli.
Ebenso besorgniserregend sind die Verunglimpfungen der Opfer von Vertreibungen sowie
ihrer Vertreter/innen durch die Behörden. Dies verstößt nicht nur gegen die Pflicht zu
Gerechtigkeit und Wiedergutmachung, sondern stellt die Legitimität ihrer Anliegen in Frage
und setzt sie Repressalien seitens der bewaffneten Akteure ausxlii.

19. Angesichts fortgesetzter Vertreibung und der damit einhergehenden vielfältigen
Menschenrechtsverletzungen hat das Verfassungsgericht 2011 die Verfassungswidrigkeit
dieses Zustands bekräftigtxliii. Dies hatte sie bereits 2004 in ihrem Urteil T-025 festgestelltxliv.
20. Darüber hinaus wurde ein bedeutender Teil der Bevölkerung durch den bewaffneten
Konflikt gezwungen, das Land zu verlassen. So beläuft sich die Anzahl kolumbianischer
Flüchtlinge auf dem amerikanischen Kontinent auf etwa 400.000 Personenxlv.

Gewalt gegen Frauen
21. Sämtliche bewaffneten Akteure des internen bewaffneten Konflikts in Kolumbien setzen
nach wie vor sexuelle Gewalt als Kriegs- und Terrorstrategie ein. Das Verfassungsgericht
hat auf die direkte Verbindung zwischen Vertreibung und sexueller Gewalt hingewiesen:
Die vertriebenen Frauen haben unverhältnismäßig unter den Folgen des bewaffneten
Konflikts zu leiden. Dabei herrscht praktisch völlige Straflosigkeitxlvi. Von den 183 konkreten
Fällen sexueller Gewalt gegen Frauen und Mädchen, bei denen das Verfassungsgericht die
Generalstaatsanwaltschaft zur Fortsetzung ihrer Ermittlungen aufgefordert hat (Beschluss
092 vom April 2008), „sind bisher lediglich vier vor Gericht gebracht worden”xlvii.
22. Die Gewalttaten gegen Frauen weisen eine enorm hohe Dunkelziffer aufxlviii und bleiben
somit unerkannt. Im Jahr 2010 wurden 69.713 Fälle häuslicher Gewalt gegen Frauen,
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128 geschlechtsspezifisch motivierte Morde an Frauen (2011 waren es 130xlix) und
16.916 Fälle von sexueller Gewaltl registriert. In den Bergbauregionen wird eine Zunahme
sexueller Gewalt angezeigtli.
23. Wie die Sonderberichterstatterin für Gewalt gegen Frauen unterstreichtlii, sind
Menschenrechtsverteidigerinnen und insbesondere führende Vertreterinnen von
Gemeinden sowie Frauen, die für Landrechte und die Rechte der indigenen Völker und
ethnischen oder religiösen Minderheiten eintreten, Gewerkschafterinnen und LGBTI
besonders gefährdet. Im ersten Halbjahr 2012 wurden 18 Menschenrechtsverteidigerinnen
Opfer von Übergriffen (eine davon wurde ermordet, zwei erlitten sexuelle Übergriffe)liii.

Die Lage in den Gefängnissen
24. Kennzeichnend für die kolumbianischen Gefängnisse sind eine kritische Überbelegung und
mangelnder Zugang zu Rechten wie z.B. zur Gesundheitsversorgung. Am 31. Juli 2012
galten 31% der insgesamt 111.242 inhaftierten Personen (darunter 8.418 Frauen) lediglich
als tatverdächtig (d.h. sie waren nicht verurteilt). Mehr als 66.900 Personen befinden sich
wegen geringfügiger Vergehen in Haft, aber nur 564 Personen aufgrund von Verbrechen,
die im Rahmen des Konflikts begangen wurden, wie Zwangsvertreibung, gewaltsames
Verschwinden-Lassen, sexuelle Gewaltliv.
25. 120 der 142 Gefängnisse des Landes sind um durchschnittlich 47% und mit Spitzenwerten
von bis zu 364%lv in mehr oder weniger starkem Ausmaß überbelegt. Das
Gesundheitssystem für die Inhaftierten ist zusammengebrochen, und es gibt keinerlei
medizinische Versorgung. Von Januar bis Juli 2012 starben 80 Häftlinge aufgrund von
mangelnder medizinischer Versorgunglvi. Es wurden Tuberkulose- und WindpockenEpidemien festgestellt, so dass die Besuchsrechte der Inhaftierten eingeschränkt werden
musstenlvii. Auch gibt es keine Notfallpläne, beispielsweise im Falle von Bränden. 2012
verbrannten vier Menschen in den Gefängnissenlviii. In mehreren Strafanstalten gibt es
keine durchgehende Trinkwasserversorgunglix.

26. Die Isolationshaft wird als Mittel gegen Gefangene eingesetzt und missbrauchtlx, ebenso
andere Formen der Folter und der grausamen, unmenschlichen und entwürdigenden
Behandlung. Die Hochkommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte (UNHCHR)
hat deshalb die kolumbianische Regierung eindringlich aufgefordert, das Fakultativprotoll
gegen die Folter zu unterzeichnenlxi, jedoch bisher keinerlei Antwort erhalten. Ebenso
werden Menschenrechtsorganisationen, die sich für die Rechte Inhaftierter einsetzen, durch
Verweigerung des Zugangs zu den Gefängnissen an ihrer Arbeit gehindertlxii.

Justizverwaltung, der Kampf gegen die Straflosigkeit, Rechtsstaat
Umfassende, fortgesetzte Straflosigkeitlxiii
27. Wenngleich es seit 2008 eine Reihe wichtiger Urteile gegeben hatlxiv und das Gesetz 1448
zur Opferentschädigung und Landrückgabe aus dem Jahr 2011 als gewisser Fortschritt
gewertet werden kannlxv, stellt die anhaltende Straflosigkeit bei fast allen begangenen
Menschenrechtsverletzungen eine der größten Herausforderungenlxvi und zentralen
Ursachen für die Fortsetzung der Gewalt dar.
28. Bis März 2012 waren 56.559 Personen offiziell “demobilisiert”lxvii. Davon nahmen etwa
3.600 das Gesetzes 975 aus dem Jahr 2005 in Anspruch. Bis Dezember 2011 wurden
lediglich 6 Urteile verhängtlxviii. Was das Recht auf Wahrheit betrifft, so wurden zwar
6

Fortschritte erzieltlxix, doch bedeutete der bestehende Rechtsrahmen im Endergebnis eine
de-facto-Amnestie für fast alle Demobilisierten. Darüber hinaus wurden die ohnehin
geringen Möglichkeiten der Opfer, Gerechtigkeit zu erfahren, durch die Auslieferung von
29 Anführern der Paramilitärs an die USA seit Mai 2008 weiter eingeschränkt. Zusätzlich
verschärft wird die Straflosigkeit durch das Gesetz 1424 aus dem Jahr 2010: Es sieht vor,
dass die von Demobilisierten gelieferten Informationen „in keinem Fall als Beweis in einem
Gerichtsverfahren gegen die betroffene Person verwendet werden dürfen“ (Artikel 40).
Derzeit wird versucht, die Verfahren des Gesetzes für Gerechtigkeit und Frieden zu stärken
(Reformvorhaben für das Gesetz „Gerechtigkeit und Frieden“) und auf Militärangehörige
auszuweiten (Gesetz über Militärangehörige). Dadurch würde der Anspruch der Opfer auf
Gerechtigkeit noch weiter beschnitten. Besonders besorgniserregend ist der Vorschlag,
eine Priorisierung bei der Fallbearbeitung einzuführen und der Sondereinheit „Gerechtigkeit
und Frieden“ der Staatsanwaltschaft eine bevorzugte Stellung gegenüber der ordentlichen
Justiz einzuräumen.
29. Darüber hinaus beinhaltet die Verfassungsreform zur Transitionsjustiz (“Rechtsrahmen für
den Frieden”, 19. Juni 2012)lxx die Möglichkeit einer Amnestie für
Menschenrechtsverletzungen, die von den Akteuren des bewaffneten Konflikts
(Guerillagruppen, Paramilitärs und Streitkräfte) begangen wurden. Mit der Priorisierung der
Fälle besteht die Gefahr, dass selbst schwerste Verbrechen, wie Verbrechen gegen die
Menschlichkeit, unter eine Amnestie fallenlxxi. Auch erhält der Kongress die Befugnis, die
Vollstreckung von gerichtlich verhängten Strafen gegen Guerilleros, Paramilitärs oder
Angehörige der Streitkräfte bei Verurteilungen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit
oder auch gegen nach internationalem Recht geschützte Personen auszusetzen oder bei
solchen Verbrechen Begnadigungen auszusprechen.
30. Höchst besorgniserregend ist auch die laufende Reform zur Ausweitung der
Militärgerichtsbarkeitlxxii. Dieser Vorstoß erfolgt just zu dem Zeitpunkt, als die Justiz gegen
mehr als 12.000 Militärs ermitteltlxxiii und in einigen Fällen Urteile wegen schwerer
Menschenrechtsverletzungen verhängt hat. Dementsprechend wird von den Militärs starker
Druck auf die Justiz ausgeübtlxxiv. Die Reform sieht überdies die Einrichtung einer
Sondergerichtsbarkeit für Polizeikräfte vor. All dies geschieht, obwohl selbst derzeit nur in
wenigen Fällen überhaupt Untersuchungen zur direkten Mitverantwortung des Staates
durchgeführt werden, und auch bei diesen nur in Ausnahmefällen Ermittlungen gegen
hochrangige Personen stattfindenlxxv.

Angriffe auf die Unabhängigkeit der Justiz
31. Nach wie vor werden Justizbeamt/innen sowie andere Personen, die zu Rechtsverfahren
beitragen (Opfer, Zeugen und Anwälte), angegriffen, verunglimpft und ermordet. Ein
besonders starker Druck besteht, wenn Fälle behandelt werden, in die Angehörige der
staatlichen Sicherheitskräfte verwickelt sind. Ein Beispiel hierfür ist der Mord an Richterin
Gloria Constanza Gaona im März 2011lxxvi. Zwischen Januar und April 2012 wurden
11 Anwälte ermordetlxxvii.
32. Die Äußerungen höchster Amtsträger, die Entscheidungen der Justiz immer wieder in
Frage stellen, beeinträchtigen erheblich die Unabhängigkeit der Justiz und verschärfen die
Risiken für diejenigen, die zu Rechtsverfahren beitragen. Anlass zu besonderer Besorgnis
gab die Reaktion von Staatspräsident Santos auf das Urteil gegen Oberst i.R. Alfonso
Plazas Vega (Justizpalast) wegen gewaltsamen Verschwinden-Lassenslxxviii: Santos
äußerte sich abschätzig über das Urteil und erklärte, anstelle der Opfer müsse man eher
die Armee um Verzeihung bittenlxxix.
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33. Die Militärjustiz, die nicht über die nötige Unabhängigkeit verfügt, beansprucht nach wie vor
die Zuständigkeit für Fälle von Menschenrechtsverletzungen. Dies gilt insbesondere für
außergerichtliche Hinrichtungen, bei denen die Militärjustiz davon ausgeht, dass sie im
Rahmen rechtmäßiger Operationen stattgefunden haben. Der VN-Sonderberichterstatter
über außergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrichtungenlxxx weist darauf hin,
dass es Beschwerden gibt, dass Militärrichter unter Druck gesetzt und schikaniert werden,
wenn sie versuchen, solche Fälle an die zivile Justiz zu übertragen. Ebenso sind
Militärangehörige, die in außergerichtliche Hinrichtungen verwickelt sind, Druck und
Repressionen ausgesetzt, um sie zur Verweigerung der Aussage drängenlxxxi.
34. Hinter den laufenden Gesetzesreformen, die auf eine Ausdehnung des
Zuständigkeitsbereichs der Militärjustiz (Ausweitung der Militärstrafgerichtsbarkeit,
Einrichtung einer Sondergerichtsbarkeit für Polizeikräfte) und die Einrichtung einer
Sonderbehörde zur juristischen Verteidigung des Staates (Dekret 4085 aus 2011) abzielen,
und den Bestrebungen zur Beschränkung der Justiz in geheimdienstlichen
Angelegenheitenlxxxii steht allem Anschein nach die Absicht, den Staat und insbesondere
die staatlichen Sicherheitskräfte gegen Anklagen wegen Menschenrechtsverletzungen zu
schützen. Dies steht im Einklang mit Äußerungen höchster staatlicher Stellen
(beispielsweise zu den Fällen „Justizpalast“ und „Mapiripán“lxxxiii) und den Anschuldigungen
von Angehörigen der staatlichen Sicherheitskräfte, die sich über einen angeblichen, gegen
sie gerichteten „Juristischen Krieg“ der Justiz und der Menschenrechtsorganisationen
beklagenlxxxiv.
35. In gleichem Sinne begrüßen wir zwar die Rücknahme der Verfassungsänderung zur
Justizreformlxxxv, doch war das diesbezügliche Verfahren sowohl seinem Inhalt nach als
auch im Hinblick auf die Vorgehensweise ein klares Beispiel für die ständigen Angriffe auf
die Unabhängigkeit der Justiz: Die Reform sah Mechanismen vor, die es ermöglicht hätten,
die Kompetenzen der Richter bei der Wahrnehmung gerichtlicher Aufgaben zu umgehen
und/oder zu beschneiden. Kongressabgeordnete und sonstige Staatsbedienstete sollten
bei Rechtsverstößen vor möglichen Ermittlungen und Strafen bewahrt werden. Die
Unabhängigkeit des Generaldisziplinarstaatsanwalts wäre stark beeinträchtigt worden. Der
Prozess zur Justizreform machte deutlich, wie fragil das Gleichgewicht der Staatsgewalten
ist und wie Legislative und Exekutive Einfluss auf die Obersten Gerichte nehmen können:
Ursprünglich war eine starke politische Kontrolle über die Obersten Gerichte
vorgesehenlxxxvi. Mit der Einführung von für die amtierenden Richter vorteilhaften
Regelungen kam es jedoch zu einem strategischen Kurswechsellxxxvii. Die Obersten
Gerichte, die in den vorangegangenen Monaten die Reform noch wegen der
Beeinträchtigung der Unabhängigkeit und Autonomie der Justiz abgelehnt hattenlxxxviii,
änderten ihre Haltung.
36. Das gesamte Verfahren hat bewiesen, dass die kolumbianische Regierung nach wie vor
versucht, die Justiz und insbesondere den Obersten Gerichtshof zu schwächenlxxxix.
37. Mittlerweile wurde im Kongress ein neuer Vorschlag zur Verfassungsreform eingebracht.
Danach soll der Generalstaatsanwalt nicht mehr vom Obersten Gerichtshof, sondern vom
kolumbianischen Staatspräsidenten ernannt werdenxc. Hierin zeigt sich, dass neue
Initiativen dieselbe Zielrichtung verfolgen können wie die „gescheiterte“ Justizreform.
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Das Recht auf freie Meinungsäußerung, Versammlungs- und ,
Vereinigungsfreiheit und das Recht auf friedlichen Protest
Menschenrechtsverteidiger/innen
38. Obwohl die Regierung von Staatspräsident Santos einem Dialog offener gegenübersteht
als die Vorgängerregierung, gibt die Zunahme der Angriffe auf
Menschenrechtsverteidiger/innen, Gewerkschaftsmitglieder, Journalist/innen sowie
führende Vertreter/innen sozialer Bewegungen und Gemeinden und ebenso gegen deren
Angehörige Anlass zu größter Sorge. Gleichermaßen besorgniserregend ist der mangelnde
Fortschritt im Kampf gegen die strukturellen Ursachen solcher Übergriffe wie die
Straflosigkeit und das Weiterbestehen paramilitärischer Gruppen (die oftmals bei
Drohungen, Übergriffen und Morden nachweislich als Täter identifiziert werden).
39. Für 2012 stellte sich die Lage noch alarmierender dar als in den Vorjahren: Im ersten
Halbjahr 2012 wurden 163 einzelne Übergriffe gegen Menschenrechtsverteidiger/innen
registriert (darunter 81 Drohungen, 29 Morde, 3 Fälle von gewaltsamem VerschwindenLassen, 29 Anschläge, 17 willkürliche Verhaftungen und 1 Fall von sexueller Gewalt)xci.
Bereits 2011 wurde im Vergleich zu 2010 ein Anstieg der Angriffe um 36% beobachtetxcii,
239 Einzelfälle wurden 2011 registriert (darunter 49 Morde und 6 Fälle von gewaltsamem
Verschwinden-Lassen)xciii. 50% der im Jahr 2011 registrierten Fälle gehen mutmaßlich auf
das Konto paramilitärischer Gruppen, während bei 17% Angehörige der staatlichen
Sicherheitskräfte und bei 4% Guerillagruppen die mutmaßlichen Täter sind. Bei 29% sind
die Täter unbekannt. Besonders erschreckend sind die Angriffe gegen Personen, die direkt
oder indirekt an Landrückgabeverfahren beteiligt sindxciv oder sich für den Frieden
einsetzenxcv.
40. Stigmatisierung ist nach wie vor ein bedeutender Risikofaktor. Als besonders
schwerwiegend haben sich die Äußerungen im Zusammenhang mit dem Massaker von
Mapiripánxcvi erwiesen. Ebenso besorgniserregend sind die wiederholten Verunglimpfungen
von Menschenrechtsverteidiger/innen durch Angehörige der staatlichen
Sicherheitskräftexcvii. Bestimmungen, nach denen sich Staatsbedienstete jeglicher Form der
Diffamierung von Menschenrechtsverteidiger/innen zu enthalten haben, werden
offensichtlich nicht befolgtxcviii; auch wird die darin erneut festgelegte Verpflichtung nicht
eingehalten, jede Art von Drohungen gegen Menschenrechtsverteidiger/innen zu
untersuchen.
41. Die Diffamierungskampagnen gegen Menschenrechtsverteidiger/innen gehen weiter.
Besonders betroffen sind diejenigen, die an Landrückgabeverfahren beteiligt sind und
Regionen von großem wirtschaftlichen Interessexcix. Einige dieser Kampagnen werden von
ehemaligen kolumbianischen Staatsbediensteten angeführt bzw. unterstütztc.
42. Trotz wichtiger Änderungen im staatlichen Personenschutzprogrammci haben die Reformen
bisher kaum Wirkung gezeigt. Die Langsamkeit, mit der Risikobewertungen vorgenommen
und bereits beschlossene Maßnahmen umgesetzt werden, ist erschreckend. Ebenso
besorgniserregend sind die mangelnde Abstimmung der ergriffenen Maßnahmen mit den
Betroffenen, das Defizit an klaren Kriterien bei der Risikobestimmung, das Fehlen eines
wirklich differenzierten Ansatzes und kollektiver Maßnahmen sowie die Nichteinbeziehung
von Familienangehörigen in die Schutzsysteme (besonders schwerwiegend wirkt sich dies
im Falle der Menschenrechtsverteidigerinnen aus).
43. Menschenrechtsverteidiger/innen klagen nach wie vor über Beschattungen, Abhöraktionen
und sonstige illegale, gegen sie gerichtete Maßnahmen durch die Geheimdienstecii. Es gibt
Anlass zur Sorge, dass Beamte des ehemaligen Geheimdienstes DAS (Departamento
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Administrativo de Seguridad) ohne vorherige generelle Überprüfung an andere Institutionen
versetzt wurden: an die staatsanwaltschaftliche Ermittlungsbehörde CTI (Cuerpo Técnico
de Investigación) (ca. 3.000 Beamte), die Nationalpolizei (ca. 4.000 Beamte) und sogar an
die neu geschaffene Nationale Einrichtung für den Schutz von
Menschenrechtsverteidiger/innen. Zwar sind Fortschritte bei der juristischen Aufarbeitung
zu verzeichnen, doch hat eine durchgreifende Bereinigung der Geheimdienstarchive bis
heute nicht stattgefunden. Auch sind laut Angaben des OHCHR bei der Umsetzung des
neuen Geheimdienstgesetzes noch überaus schwierige Aufgaben zu bewältigenciii.
44. Die genannten Aspekte gelten trotz der zahlreichen Empfehlungen, die diesbezüglich von
verschiedenen Mechanismen der Vereinten Nationen und insbesondere im Rahmen der
vorherigen regelmäßigen allgemeinen Überprüfung ausgesprochen wurden (Empfehlungen
41-53 und 55).

Journalist/innen
45. Im Jahr 2011 wurden 130 Menschenrechtsverletzungen gegen 157 Journalist/innen
registriert; dies ist die höchste Zahl in den vergangenen sechs Jahren. 2012 wurden allein
in den ersten sechs Monaten bereits 85 Menschenrechtsverletzungen gegen
91 Journalist/innen erfasst - eine alarmierende Zunahme. Die Akteure, von denen 2011 die
meisten Drohungen gegen die Presse ausgingen, waren Angehörige der staatlichen
Sicherheitskräfte oder aber Politiker/innen bzw. Aktivist/innen politischer Parteienciv.
Besonders besorgniserregend ist die Zunahme der Übergriffe illegaler bewaffneter Akteure.
2011 wurden 17 Angriffe von paramilitärischen Gruppen registriert (15% der Gesamtzahl
der Fälle). Damit hat sich die Zahl solcher Fälle gegenüber 2010 fast verdoppelt. Nach wie
vor herrscht dabei weitgehende Straflosigkeit: von 139 Morden, die zwischen 1977 und
2011 an Journalist/innen begangen wurden, gelten 57 (9 Fälle im Jahr 2011) als verjährt,
und lediglich in 17 Fällen kam es zu einer Verurteilung (12% der Gesamtzahl der Fälle).

Gewerkschaftsmitglieder
46. Mit 35 Morden im Jahr 2011 ist Kolumbien “einmal mehr das weltweit gefährlichste Land für
Gewerkschaftsmitglieder”cv. Zwar ist die Zahl ermordeter Gewerkschafter/innen in den
letzten Jahren zurückgegangen, doch „haben seit 2007 die Drohungen zugenommen“.
Deshalb könnte es sich hierbei weniger um einen Rückgang der Gewalt handeln als
vielmehr um „einen Wandel in ihren Ausprägungsformen“. Die Straflosigkeit bei
Gewalttaten gegen Gewerkschaftsmitglieder ist weit verbreitet: In weniger als 10% der
insgesamt über 2.900 Morde an Gewerkschaftsmitgliedern, die seit 1986 von der
Nationalen Gewerkschaftsschule ENS (Escuela Nacional Sindical) angegeben wurden, ist
es in Kolumbien zu Verurteilungen gekommencvi. Lediglich bei 25% dieser Fälle wurden die
unmittelbaren Täter und bei 7,8% die Hintermänner ermittelt. 14% der Morde gehen
vermutlich auf das Konto paramilitärischer Gruppen; 5,1% werden den Guerillagruppen
zugeschrieben und 1,7% Angehörigen der staatlichen Sicherheitskräftecvii. Diese
Bedingungen hindern die Menschen daran, einer Gewerkschaft beizutretencviii, und sie
bereiten den Boden für Verstöße gegen Arbeitnehmerrechte.
47. Trotz der Anerkennung des Rechts auf freie Meinungsäußerung, der Versammlungsfreiheit
und des Demonstrationsrechtescix in der kolumbianischen Verfassung wird sozialer Protest
weiterhin kriminalisiert. Nach wie vor kommt es zu willkürlichen gerichtlichen Verfolgungen
und Festnahmen und sogar zu Massenverhaftungen. Besonders hervorzuheben ist die
mangelnde Einhaltung eines rechtsstaatlichen Verfahrens und die Verwendung von
Informationen des militärischen Geheimdienstes in den Gerichtsprozessen sowie von
Zeugenaussagen Demobilisierter, die dafür oftmals bezahlt werdencx. Der Internationale
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Gewerkschaftsbund (IGB) hat seinerseits von 16 inhaftierten Gewerkschaftern 2011
berichtet. Ermöglicht werden solche Vorgänge aufgrund von einigen uneindeutigen
strafrechtlichen Bestimmungen und ihrer missbräuchlichen Anwendung durch
Vertreter/innen der Justizcxi. Die Situation könnte sich mit der Umsetzung des neuen
Gesetzes für Bürgersicherheit (Gesetz 1453 vom Juni 2011) zusätzlich verschärfen: Durch
das genannte Gesetz werden verschiedenste Lebensbereiche der Bürger/innen unter das
Strafrecht gestellt. So werden unter anderem Tatbestände wie die “Störung von
Amtshandlungen“ oder die „Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch Versperrung
öffentlicher Wege“ mit mehrjährigen Haftstrafen belegt. Auch gibt es immer wieder Berichte
über Fälle von unverhältnismäßigem Gewalteinsatz zur Unterdrückung legitimer Protestecxii.

Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen
48. Das Recht auf Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen ist in der
kolumbianischen Gesetzgebung noch nicht verankertcxiii. Zwar wurde es 2009 vom
Verfassungsgericht als Recht anerkanntcxiv, jedoch nach wie vor weder von den
Streitkräften noch von den untergeordneten Rechtsinstanzen eingehalten. Daraufhin hat
das Verfassungsgerichtcxv festgestellt, dass das Recht auf Kriegsdienstverweigerung aus
Gewissensgründen zu achten ist, auch wenn der Kongress noch keine Regelung dazu
getroffen hat. Ebenso hat das Gericht das Verteidigungsministerium angewiesen, eine
umfassende Aufklärungskampagne über dieses Recht durchzuführencxvi. Nach den
vorliegenden Informationen ist das Verteidigungsministerium dieser Aufforderung jedoch
bis Juli 2012 nicht nachgekommen.
49. Demgegenüber hält die kolumbianische Armee mit ihren berüchtigten „Razzien“ an ihren
illegalen Rekrutierungspraktiken festcxvii, obwohl diese sowohl von der Arbeitsgruppe der
Vereinten Nationen zu willkürlichen Verhaftungencxviii als auch vom kolumbianischen
Verfassungsgerichtcxix als willkürliche Verhaftungen eingestuft worden sind.

Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
50. Die Lage im Hinblick auf die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte ist in
Kolumbien nach wie vor in jeder Hinsicht prekär. Seit der Überprüfung der Situation durch
das Komitee der Vereinten Nationen für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte im
Jahr 2010 und dessen Empfehlungencxx wurde kein systematisches Monitoring
vorgenommen. Ebenso wenig wurden geeignete staatliche Maßnahmen zur Überwindung
von Armut, Ungleichheit und Krisen in Schlüsselbereichen entwickelt. Dies gilt z.B. für das
Recht auf Nahrung, soziale Sicherheit, Arbeitnehmerrechte und Gesundheit.
51. Mit einem Gini-Koeffizienten von fast 0,56 (2010) gehört Kolumbien weltweit zu den
Ländern mit der größten Ungleichheit cxxi. In den letzten 10 Jahren hat sich die Reichtumsund Einkommenskonzentration nicht wesentlich verändert. 37,2% der Bevölkerung (in
ländlichen Gebieten 50,3%) gelten als arm, 16% als extrem arm (27,6% der Bevölkerung
leben von weniger als 2 USD pro Tag)cxxii.
52. Im Hinblick auf das Recht auf Nahrung ist eine Zunahme der Haushalte festzustellen, deren
Ernährungssicherheit gefährdet ist (42,7% im Jahr 2010 gegenüber 40,8 % im Jahre
2005cxxiii). Besonders betroffen sind ländliche Haushalte (57,5%) sowie Haushalte der
afrokolumbianischen Bevölkerung (56,4%)cxxiv. Die Landkonzentration ist unverändert hoch:
In Kolumbien entfallen auf 0,4% der Landbesitzer 62,6% der Anbauflächecxxv. 6 bis
10 Millionen Hektar Land wurden geraubtcxxvi. Die Landrückgabepolitik der aktuellen
Regierung enthält kein klares Konzept für eine Agrarreform, in die auch Bäuer/innen
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einbezogen werden könnten, die nicht Opfer des internen bewaffneten Konflikts sind. Hinzu
kommt, dass die Entwicklungspolitik ihre Schwerpunkte auf Bereiche wie Bergbau und
Erdölförderung setzt. Damit wird der bäuerlichen, afrokolumbianischen und indigenen
Bevölkerung der Zugang zu Land erschwert, so dass sich die bestehende Problematik
weiter verschärfen könntecxxvii.
53. Das gegenwärtige System der Sozialversicherungcxxxviii stützt sich auf eine Absicherung, die
der Marktlogik gehorcht und der kolumbianischen Bevölkerung in ihrer Gesamtheit das
Recht auf soziale Sicherheit nicht garantieren kann. Öffentliche Mittel sind privaten
Akteuren zugeflossen, die „zu Mittlern mit Aufgaben der Verwaltung, der
Mitgliedergewinnung und der Bereitstellung von Sozialleistungen geworden sind”cxxix.
Neben der mangelnden staatlichen Kontrolle hat dies „zunehmende Qualitätsprobleme“, ein
hohes Maß an Korruption und einen erschwerten Zugang zu Rechten zur Folge. Besonders
betroffen sind einkommensschwache Bevölkerungsgruppen. Zwar ist die
Beschäftigungsquote seit 2010 um 3,2% auf 58,8% gestiegen, doch arbeiten die meisten
Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen: 43% der Erwerbstätigen arbeiten auf
eigene Rechnung; davon sind 80% dem informellen Sektor zuzurechnen. Von diesen
wiederum genießen 91% keinerlei sozialen Schutzcxxx.
54. Bezüglich des Rechts auf Gesundheit sind unter anderem eine Zunahme der Krankheitsund Sterblichkeitsrate durch übertragbare Krankheiten, niedrige Impfquoten, eine
eingeschränkte Versorgung mit Medikamenten und deren geringe Qualität sowie
wachsende Zugangsbarrieren und Kosten für die Bevölkerung im Hinblick auf
Gesundheitsversorgung und Informationcxxxi festzustellen. Kostensteigerungen und
Korruption im Zusammenhang mit der Mittlertätigkeit privater Unternehmen sind ursächlich
für die derzeitige schwere Krise, die das kolumbianische Gesundheitswesen an den Rand
des Zusammenbruchs geführt hatcxxxii. Insolvenzen, Schließungen und Privatisierungen von
Krankenhäusern sind die Folgecxxxiii. So schlugen beispielsweise im Mai 2012 die
Krankenhäuser von Bogotá Alarm, weil sie unter den gegebenen Bedingungen innerhalb
von 20 Tagen nicht mehr arbeitsfähig seiencxxxiv. Es gab Vorschläge von örtlichen
Behörden, „das öffentliche Versorgungsnetz in Bogotá (...) für bankrott zu erklären, die
Verträge von 200 Mitarbeitern des staatlichen Versorgungsnetzes Metrosalud in Medellín
aufzulösen oder die Haushaltsmittel für die öffentlichen Krankenhäuser (...) in Cali zu
kürzen”cxxxv. Die von der amtierenden Regierung vorgeschlagene Antwort - Bereitstellung
zusätzlicher Mittel für die privatwirtschaftlich organisierten Krankenkassen EPS (entidades
promotoras de salud), die weitgehend für die Krise verantwortlich sindcxxxvi - und die
Reformencxxxvii können die Situation nicht entschärfen. Auch fällt auf, dass im Nationalen
Entwicklungsplan keine Überprüfung des sozialen Sicherungssystems insgesamt
vorgesehen ist.

Indigenecxxxviii und afrokolumbianische Völker
55. Die indigenen und afrokolumbianischen Völker sind nach wie vor Angriffen seitens der
verschiedenen Akteure des bewaffneten Konflikts ausgesetzt. Hintergrund dieses Drucks
auf ihre Territorien sind deren Reichtum an natürlichen Ressourcen und ihre
geostrategische Bedeutung.
56. Mindestens 34 indigene Völker sind vom Aussterben bedrohtcxxxix. Die kolumbianische
Regierung hat die Verfügung 004 des Verfassungsgerichts, in der die Erarbeitung von
“Schutzplänen” und die Umsetzung eines Programms für Sicherheitsgarantien in
Absprache mit den betroffenen indigenen Völkern vorgesehen ist, bisher nicht befolgtcxl.
Zwischen 2010 und 2011 hat die Zahl der Morde an Angehörigen der indigenen
Bevölkerung um 9% zugenommencxli. Von Januar bis Juli 2012 wurden 54 indigene
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Personen ermordetcxlii. Die sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt gegen indigene
Mädchen und Frauen hält ancxliii. Indigene Gemeinden berichten, dass sie keine Jagd
betreiben können, so wie es ihrer Tradition entspricht, aus Angst, die Frauen allein zu
lassencxliv.
57. Nach wie vor sind Indigene sowie Afrokolumbianer/innen im Vergleich zur übrigen
Bevölkerung überdurchschnittlich oft Opfer von Vertreibungcxlv. Das Verfassungsgerichtcxlvi
(Verfügung 005/09) hat verschiedene gesamtgesellschaftliche Faktoren dafür
verantwortlich gemacht: strukturelle Ausgrenzung, Bedrängung durch Megaprojekte im
Bergbau- und Agrarbereich sowie mangelnder rechtlicher Schutz für die kollektiven
Territorien. Von Januar bis Juni 2012 kam es nach einem Bericht der Nationalen
Organisation der indigenen Völker Kolumbiens (Organización Nacional Indígena de
Colombia, ONIC) zu 24 Massenvertreibungen indigener Bevölkerung mit insgesamt 8.845
Vertriebenen (darunter 3.275 in Chocó und 3.036 in Cauca). Ursache dafür waren “Kämpfe
zwischen den staatlichen Sicherheitskräften und aufständischen bewaffneten Gruppen,
Gewaltakte paramilitärischer Gruppen, Bombardierungen, nicht geräumte
Antipersonenminen und Blindgänger, Einschränkungen der Bewegungsfreiheit,
Stigmatisierung und bewaffnete Überfälle“cxlvii. Der kolumbianische Staat hat keine der vom
Verfassungsgericht 2009 angeordneten Vorbeugungs-, Schutz- und Fürsorgemaßnahmen
für die von Zwangsvertreibungen betroffene afrokolumbianische Bevölkerung
umgesetztcxlviii, cxlix. Die Feststellung des Gerichts, nach der „vorrangige Grundrechte nach
wie vor in massiver und fortgesetzter Form ignoriert werden“, hat nichts von ihrer Gültigkeit
verloren: Nach Angaben des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte (Corte
Interamericana de Derechos Humanos, CIDH) leiden 30% der afrokolumbianischen
Bevölkerung unter den Folgen der Vertreibungcl, und 96,4% der afrokolumbianischen
Vertriebenen leben unter der Armutsgrenzecli. Auch hat der kolumbianische Staat die
Empfehlungen der Vereinten Nationen im Hinblick auf die dramatische Lage der
afrokolumbianischen Völker nicht umgesetztclii.
58. Die Megaprojekte (Bergbau, Infrastruktur etc.) konzentrieren sich stark auf die Territorien
der indigenen und afrokolumbianischen Gemeindencliii. Seit 2005 wurde bei keinem
einzigen Bergbauprojekt ein ordnungsgemäßes Verfahren zur vorherigen freien und
informierten Befragung durchgeführt. Jedoch hat die Zahl der Erkundungsgenehmigungen
für Bergbaulizenzen um 300% zugenommen. In diesem Sinne gibt das kürzlich erfolgte
Urteil des Verfassungsgerichts (C-317/12 vom 3. Mai 2012) Anlass zur Besorgnis. Darin
wird der betroffenen Bevölkerung das Recht auf vorherige Befragung über das
Gesetzesvorhaben 05/2011 zur Einführung des Allgemeinen Systems zur Regelung von
Förderabgaben (Royalties) abgesprochen. Die in die Territorien der indigenen und
afrokolumbianischen Völker vordringenden Megaprojekte verschärfen auch deren
sozioökonomische Lage: immer weniger landwirtschaftlich nutzbare Fläche steht zur
Verfügung; der Einsatz von Spritzmitteln und die mit zunehmender Ausbeutung der
natürlichen Ressourcen und des Bodens einhergehende Umweltverschmutzung
beeinträchtigen den landwirtschaftlichen Anbau, so dass die Ernährungssicherheit der
betroffenen Bevölkerung zunehmend gefährdet istcliv. 70% der indigenen Kinder sind
chronisch unterernährtclv, und allein für den Zeitraum von Januar bis Juli 2012 berichtet die
ONIC von 15 Todesfällen bei Kindern aufgrund mangelnder Ernährungssicherheit oder
fehlender medizinischer Versorgungclvi. Die afrokolumbianische Bevölkerung lebt in
extremer Armut: Die Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse ist in 80% der Fälle nicht
gewährleistet; die Mütter- und Kindersterblichkeitsrate ist doppelt so hoch wie im
Landesdurchschnittclvii. Zwar gibt es gewisse Bemühungen von lokalen Behörden, wie z.B.
in Casanareclviii, doch bietet die Bereitstellung von Nahrungsmittelhilfen keine langfristige
Lösung. Ebenso dramatisch ist die Lage im Bildungsbereich: Bei der afrokolumbianischen
Bevölkerung beträgt die Analphabetenquote 17,9%, bei der indigenen Bevölkerung 14,4%,
gegenüber einem Landesdurchschnitt von 6,3%clix.
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Unterzeichner-Organisationen
–
–

ABColombia
ask! – arbeitsgruppe schweiz-kolumbien

–

Asociación Paz con Dignidad - Spanien

–

BMI - Bethlehem Mission Immensee

–

Brot für die Welt

–

Caritas Norway

–

CCFD - Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement - Terre Solidaire

–

CETRI - Centro tricontinental

–

Church of Sweden

–

Civis - Asociación Civis

–

CNCD-11.11.11

–

Cooperaccio

–

Cordaid

–

Diakonie Schweden

–
–

DIAL - Diálogo Interagencial en Colombia
Diözesanrat der Katholiken im Bistum Aachen

–

FOKUS – Forum for Women and Development

–
–

FOS - Socialistische Solidariteit
ISI - Iniciativa Solidaria Internacionalista

–

Justicia por Colombia

–

kolko - Menschenrechte für Kolumbien e.V.

–

Kommission Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung der Deutschen
Franziskanerprovinz

–

Lutherischer Weltbund

–
–

Misereor
MMM - Mensen met een Missie

–

OIDHACO - Oficina Internacional de Derechos Humanos - Acción Colombia

–

OMCT - Organisation Mondiale Contre la Torture

–

PBI Colombia - Peace Brigades International

–

Rete Italiana di Soliadrieta Colombia Vive!

–

RIDH - Red Internacional de Derechos Humanos

–

SOLSOC - Solidarité Socialiste

–
–

SweFOR - The Swedish Fellowship Of Reconciliation
SWISSAID

–

The Swedish Foundation for Human Rights

–
–

Trocaire
WOLA - Washington Office on Latin America
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Fußnoten
i

Rapporteurs on extrajudicial executions, indigenous peoples, human rights defenders, independence of
judges and lawyers, independent expert on minority issues
ii
This is reflected, for example, in the first recommendation of the various annual reports of the OHCHR
in which “The High Commissioner reiterates all her previous recommendations that have not been
completely implemented and urges the Government of Colombia to strengthen the implementation of
international recommendations, in order to contribute to the full enjoyment of all rights.” (§ 117, Report
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