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Ein weiter Weg
Die rechte kolumbianische Regierung unter Iván Duque will das 
Friedensabkommen mit der FARC aufkündigen. Über politische und 
gewerkschaftliche Arbeit in einem Land, in dem noch immer die 
Gewalt regiert
Von Luz Díaz
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Ich möchte hier über die jüngste Geschichte Kolumbiens 
berichten, ein Land, das bezüglich der sozialen 
Ungerechtigkeit an dritter Stelle in der Welt steht. Im Juni 
2018 kamen die Ultrarechten in Kolumbien erneut an die 
politische Macht. Mit Iván Duque bekamen wir einen 
Präsidenten, der das Friedensabkommen mit der FARC 
(Fuerzas Armadas Revoluvionarias de Colombia – Ejército del 
Pueblo, Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens – Volksarmee, 
jW) von Anfang an abgelehnt und der während des 
Wahlkampfes dessen Aufhebung versprochen hatte. Während Duque und sein Protegé 
Álvaro Uribe Vélez (Präsident von 2002 bis 2010, jW) den Wahlsieg feierten, standen 
den acht Millionen Wählerinnen und Wählern Gustavo Petros von der Bewegung 
»Humanes Kolumbien« die Tränen in den Augen. Die Hoffnung auf ein besseres Land 
erfüllte sich nicht. Petro lag bei der Stichwahl mit etwas mehr als 2,3 Millionen 
Stimmen hinter dem Wahlsieger.

Positive Auswirkungen
Waren die Hoffnungen, die mit dem Friedensabkommen verbunden waren, eine 
Illusion? Nein, natürlich waren sie das nicht. In den Jahren nach dem 2016 
geschlossenen Waffenstillstand wurden weniger politische Aktivistinnen und 
Aktivisten ermordet. Durch den Dialog und die anschließenden Vereinbarungen 
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wurde ein Rückgang der gewaltsamen Todesfälle von Kolumbianern um 92,2 Prozent 
erreicht. Nachdem die Gewehre zum Schweigen gebracht worden waren, kam das 
wahre Übel in unserem Land in seinem ganzen Ausmaß zum Vorschein: die 
Korruption. Während der Gespräche und nach der Unterzeichnung der Abkommen 
machten Korruptionsskandale Schlagzeilen: Skandale um den brasilianischen 
Konzern Odebrecht, den Bau des Ituango-Staudamms, Kolumbiens größtes 
Wasserkraftwerk, sowie die größte Ölraffinerie des Landes Reficar. Es gab 
Ermittlungen der Justiz. Die Guerillakämpfer und der bewaffnete Konflikt gerieten in 
den Hintergrund der öffentlichen Diskussion. Es war wie eine Atempause. Man hatte 
den Eindruck, ein Licht zu erblicken, das uns den Weg aus dem Tunnel der 
Ungleichheit und der dadurch entstandenen Gewalt weisen würde.

Obwohl die fortschrittlichen Kräfte bei den Präsidentschaftswahlen besiegt wurden, 
war es zweifellos der Friedensprozess, der zum ersten Mal die Tür für eine starke, 
unabhängige demokratische Linke geöffnet hat, die das Ziel verfolgt, der 
Zentralregierung und der Oligarchie, die das Land stets schlecht regiert haben, die 
Macht zu entziehen.

Natürlich hat die Gewalt auch in der Zeit nach dem Abschluss des 
Friedensabkommens nicht aufgehört. In der Zeit von der endgültigen Unterzeichnung 
der Vereinbarung am 24. November 2016 bis zur Ankündigung von Teilen der FARC im 
August 2019, den bewaffneten Kampf wieder aufzunehmen, wurden 292 wichtige 
Anführer der sozialen Bewegungen ermordet. Andere Quellen sprechen sogar von bis 
zu 591 getöteten Aktivisten. Hinzu kommen 106 ehemalige FARC-Kämpfer und 26 ihrer 
Angehörigen, die umgebracht wurden.

Soziales Engagement wird in Kolumbien systematisch stigmatisiert. Jüngst hat die 
Regierung von Iván Duque, die aus dem Hintergrund von Álvaro Uribe Vélez geleitet 
wird, in einem Dokument über den nationalen Entwicklungsplan zivilgesellschaftliche 
Organisationen und Basisorganisationen von Gemeinden als angebliche 
Sicherheitsbedrohung bezeichnet. Anstatt den Dialog mit diesen Gemeinden zu 
führen, die nur ihr verfassungsmäßiges Recht wahrnehmen und sich organisieren, um 
ein besseres Land aufzubauen, werden diese quasi zum Abschuss freigegeben.

Ein gefährliches Land
Laut dem Global Rights Index, dem Jahresbericht des Internationalen 
Gewerkschaftsbundes, ist Kolumbien weiterhin das gefährlichste Land für Arbeiter 
und Gewerkschafter weltweit. Können Sie sich vorstellen, welche Angst man haben 
muss, wenn man sich in unserem Land gewerkschaftlich engagiert? Im Jahr 2017 
wurden weltweit 53 Gewerkschafter ermordet, allein 34 davon in Kolumbien, eine 
beschämende Zahl. Wie ist es möglich, dass ein einziges Land mehr als die Hälfte der 
weltweit ermordeten Gewerkschafter zu beklagen hat? Was ist das für eine 
Gesellschaft, die so etwas zulässt? Wie ist es angesichts dieser Zahl vorstellbar, dass 
es immer noch Gewerkschaftsführerinnen und Gewerkschaftsführer in Kolumbien 
gibt, dass es noch immer Menschen gibt, die bereit sind, sich gewerkschaftlich zu 
engagieren? Dem Bericht des Internationalen Gewerkschaftsbundes zufolge wird die 
Situation durch die völlige Untätigkeit der Behörden bei der Untersuchung und 
Bestrafung dieser Verbrechen nur noch verschlimmert. Die Quote der straflos 
bleibenden Verbrechen liegt bei mehr als 90 Prozent.

Trotzdem haben wir die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder in Kolumbien in den 
letzten Jahren um 150.000 steigern können. Der Organisationsgrad ist zwar immer 
noch sehr niedrig – kaum mehr als fünf Prozent der 22 Millionen Arbeiterinnen und 
Arbeiter sind gewerkschaftlich organisiert –, aber trotzdem ist das ein Erfolg.

Das düstere Bild, das ich Ihnen hier 
ausbreite, hellt sich angesichts der neuen 
Mitglieder etwas auf. Hinzu kommt: Der 



Kandidat der Linken, Carlos Gaviria Díaz, 
erzielte bei den Präsidentschaftswahlen 
2006 2,6 Millionen Stimmen. Das war 
damals ein wirklicher Rekord in der 
Geschichte der Linken. Damit begann 
eine Entwicklung, die bis heute anhält. 
2010 erhielt der linke Kandidat, Antanas 
Mockus, 3,6 Millionen Stimmen und 
unterlag damit Juan Manuel Santos. 2016 
schlossen sich die alternativen und linken 
Kräfte zusammen und warben beim 

Volksentscheid über das Friedensabkommen zwischen Staat und FARC für dessen 
Annahme: 6,3 Millionen Menschen votierten dafür; die Abstimmung ging nur knapp 
verloren, 50.000 Stimmen fehlten. Zwei Jahre später erhielt der linke Kandidat 
Gustavo Petro in der Stichwahl gegen Duque etwas mehr als acht Millionen Stimmen. 
Wenige Monate später haben wir es geschafft, bei einem Referendum gegen 
Korruption mehr als 11,8 Millionen Bürgerinnen und Bürger zur Stimmabgabe zu 
mobilisieren, aber leider wurde die notwendige Wahlbeteiligung nicht erreicht.

Im Oktober 2019 gelang es bei den Regional- und Lokalwahlen endlich, die 
Ultrarechten zu besiegen. Die Regierungspartei Centro Democrático von Expräsident 
Uribe wurde auf fast dem gesamten Staatsgebiet von alternativen und linken Kräften 
und unabhängigen Bürgerbewegungen besiegt, die außerhalb der traditionellen 
Parteien agieren. Zum ersten Mal wurde auch eine Frau zur Bürgermeisterin von 
Bogotá gewählt. Wir gehen davon aus, dass bei den Präsidentschaftswahlen 2022 zum 
ersten Mal die jungen Menschen unter 40 Jahren diejenigen sein werden, die den 
neuen Präsidenten von Kolumbien bestimmen. Es scheint, als sei unsere Gesellschaft 
bereit für einen Wandel zu einer fortschrittlichen Präsidentschaft.

Gewerkschaftliche Arbeit
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle von meiner Arbeit in der Gewerkschaft Unión de 
Trabajadores y Trabajadoras de Grandes Superficies del Comercio en Colombia 
(Gewerkschaft der Arbeiterinnen und Arbeiter der großen Einkaufszentren in 
Kolumbien, jW) berichten, deren Vorsitzende ich bin. Das französische Einzel- und 
Großhandelsunternehmen Carrefour ist seit 2011 auch in Kolumbien tätig. Von den 
dreißig Ländern, in denen das Unternehmen präsent ist, gab es lediglich zwei ohne 
gewerkschaftliche Vertretung der Angestellten, eines davon war Kolumbien. Wir 
haben das dank der im Jahre 2000 von der globalen Gewerkschaftsföderation UNI 
Global Union unterzeichneten Rahmenvereinbarungen geändert. Denn auf dieser 
Grundlage konnte sichergestellt werden, dass das Unternehmen auf die 
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Organisierung der Beschäftigten nicht mit Entlassungen antwortet. Es waren zunächst 
125 Menschen, die sich in der Gewerkschaft zusammengeschlossen haben. 2012 
haben wir unseren ersten Tarifvertrag unterzeichnet und auch durchgesetzt, dass ein 
Käufer des Unternehmens die Gewerkschaft ebenfalls anerkennen muss. Einige 
Monate später im Oktober 2012 erwarb die chilenische Unternehmenskette 
Cencosud, die von dem Deutsch-Chilenen Horst Paulmann Kemna geleitet wird, 
Carrefour in Kolumbien für 2,6 Milliarden US-Dollar. Cencosud ist nicht gerade dafür 
bekannt, besonders gewerkschaftsfreundlich zu sein; in Peru etwa weigerte sich das 
Unternehmen, eine Vereinbarung mit einer Gewerkschaft zu unterzeichnen und 
drängte auf die Entlassung von Gewerkschafterinnen. Bei uns gab es keine 
Entlassungen. Das ist auch darauf zurückzuführen, dass wir zu dieser Zeit mit mehr als 
2.000 Mitgliedern bereits in fast allen Filialen des Landes vertreten waren. Dank der 
Stärke unserer Mitglieder, ihres Engagements und der kontinuierlichen Weiterbildung, 
die wir im ganzen Land durchführen, konnten wir noch weiter wachsen, wenngleich 
das nicht ohne Schwierigkeiten ablief. Heute sind 7.500 von 10.000 Angestellten 
Mitglieder der Gewerkschaft.

Entgegen den Erwartungen zeigte sich das mittlere Management in Kolumbien 
gewerkschaftsfeindlicher als die Chilenen selbst. Deshalb mussten wir schon 
mehrmals direkt an die Geschäftsführung von Cencosud herantreten, um Probleme in 
den Beziehungen zwischen Management und Gewerkschaft zu lösen. Auch hier ließ 
sich wieder die bittere Erfahrung machen, dass in Kolumbien alle 
Kommunikationswege im wahrsten Sinne des Wortes von den Rechten in Beschlag 
genommen worden sind. Wir haben es trotzdem geschafft. Das liegt zweifellos an den 
Stärken und Fähigkeiten, die wir selbst entwickelt haben. Wir sind heute in allen 
Läden von Horst Paulmann Kemna vertreten.

Und wir konnten sogar für 400 Betriebsratsvorsitzende einen besonderen 
Kündigungsschutz durchsetzen. Wir haben auch verschiedene Tarifverträge 
abgeschlossen. Wir haben eine Struktur des sozialen Dialogs geschaffen, so dass wir 
mittlerweile im Unternehmen respektiert werden. Horst Paulmann Kemna achtet uns, 
denn er weiß, dass wir die Angestellten repräsentieren.

Es ist in Kolumbien von großer Bedeutung zu zeigen, dass man die Angst überwinden 
kann. Wenn man sich auf die Straße traut, kann man einfordern, was gerecht ist. Dann 
können wir auch auf Augenhöhe mit den Unternehmensleitungen verhandeln und 
Achtung und Respekt für alle Arbeiterinnen und Arbeiter und deren Familien 
durchsetzen.

Das ist auch der Grund, warum ich hier bin. Wir meinen, dass ihr in Deutschland uns 
helfen könnt. Für uns ist Deutschland der Motor der europäischen Wirtschaft. Die 
Europäische Union ist die drittgrößte Volkswirtschaft in der Welt. Seit dem Ende des 
Zeiten Weltkriegs hat Deutschland eine starke Tradition entwickelt im Bereich der 
Tarifverhandlungen mit den Unternehmern. Die linken Kräfte werden nicht verfolgt 
oder stigmatisiert, wie es in Kolumbien der Fall ist. Aus diesem Grund richte ich meine 
Bitte an euch: Ich bitte euch, nachdrücklich an die kolumbianische Regierung zu 
appellieren, dass sie nicht weiter versucht, das Friedensabkommen zu ersticken. So 
viele sind dafür gestorben, und es hat so viele Jahre harter Verhandlungen gekostet. 
Die Verfolgung all jener, die die Umsetzung des Abkommens unterstützen wollen, 
muss beendet werden.

Regierung sabotiert
Die Regierung von Iván Duque hat es sogar gewagt, die Arbeit der Organisationen der 
Vereinten Nationen und von deren Prüfungskommissionen zu behindern. Als Direktor 
für das »Nationale Zentrum historische Erinnerung«, die Institution, die für die 
Dokumentation der Morde, Massaker und Verfolgungen während des bewaffneten 
Konfliktes zuständig ist, hat diese Regierung jetzt Rubén Darío Acevedo Carmona 



ernannt. Das ist ein Historiker, der leugnet, dass es in Kolumbien überhaupt einen 
bewaffneten Konflikt gegeben hat. Die Rechten haben versucht, die Schaffung und die 
Arbeit der Gerichte im Rahmen der Sondergerichtsbarkeit für den Frieden zu 
unterbinden, dies ist ein besonderes Gesetz, um den Frieden zu fördern. Sie haben 
versucht, die Militärs aus der Zuständigkeit dieser Sondergerichtsbarkeit 
herauszunehmen. Glücklicherweise wurden alle diese Initiativen vom Parlament der 
Republik und von den Gerichten gestoppt. Im Januar 2019 hat Iván Duque auch die 
Gespräche mit der Nationalen Befreiungsarmee (Ejército de Liberación Nacional, ELN) 
abgebrochen und damit die Chance zur Vollendung eines umfassenden Friedens 
ausgeschlagen. Erst reiste er durch Europa, um Mittel für die Umsetzung des 
Abkommens zu beschaffen, und dann kürzte er unmittelbar nach seiner Rückkehr die 
Mittel genau für die Umsetzung der Maßnahmen für den Frieden. Das Dokument zur 
Umsetzung der Vereinbarungen sah vor, dass die Regierung bis 2032 jährlich zehn 
Prozent des Bruttoinlandsproduktes in die Umsetzung der Maßnahmen für den 
Frieden investieren sollte. Im Entwurf des Haushaltsplans für 2020 sieht Iván Duque 
lediglich 0,8 Prozent dafür vor.

Das ist der Grund, weshalb wir auf eure Hilfe von außen angewiesen sind, darauf, dass 
ihr Druck auf die kolumbianische Regierung ausübt, damit sie das 
Friedensabkommen wirklich umsetzt und die Hoffnung, die in Millionen 
kolumbianischer Herzen gesät wurde, nicht zunichte gemacht wird durch eine 
ultrarechte Partei, die den Konflikt und die Ungleichheit aufrechterhalten will.

Wir werden es schaffen.
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26.11.2019
Nicht eingeladen
Nach Tagen des Protest in Kolumbien: 
Präsident veranstaltet »nationalen 
Dialog«. Bewegung mobilisiert weiter
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25.04.2019
Generalstreik für Frieden
Kolumbiens Gewerkschaften und 
Bewegungen rufen zu landesweitem 
Protesttag auf. Gegen Sozialabbau und 
Morde an Oppositionellen
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06.08.2016
Kein Freibrief für Santos
Kolumbiens Gewerkschaften 
unterstützen den Friedensprozess, 
stellen sich jedoch gegen die 
Regierungspolitik. Internationale 
Solidarität weiterhin notwendig
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