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Kolumbien: Polizei schießt in Cali scharf – wieder Tote
Kriegshandlungen der Regierung in Cali. Gerüchte über anonyme Gräber von Protestierenden. Supermarkt in Operationszentrum der
Polizei verwandelt

Von Hans Weber (/autor/hans-weber)
amerika21

"Das Volk gibt nicht auf, verdammt"
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Cali. Die Proteste und deren gewaltsame Niederschlagung halten in Koumbien weiter an. Am Samstagabend soll die Polizei den Minderjährigen
Erik Larredondo durch Gewehrschüsse in Calipso, einem Stadtteil von Cali, getötet und sechs Personen verletzt haben. Dies berichten
(https://mobile.twitter.com/PrensaRural/status/1396345849081442305) alternative kolumbianische Medien. Viertelbewohner:innen hatten am
Abend Angriffe der Polizei mit Gewehren gegen Protestierende und Einwohner:innen angeprangert, schrieb
(https://twitter.com/AlexLopezMaya/status/1396321355692453888) der Senator und Präsidentschaftskandidat Alexander López auf Twitter.

Bereits in den vorangegangenen Tagen hatte die Polizei die Nachbarschaft und Demonstrat:innen in Calipso mit Feuerwaffen attackiert. Am
Mittwoch hatte die Polizei die junge Mutter Angie Johanna Ordóñez dort mutmaßlich erschossen (https://prensarural.org/spip/spip.php?
article26750). Ähnliche Angriffe setzten sich danach fort. Am Freitag meldete (https://www.eltiempo.com/colombia/cali/presidente-ivan-duque-
condena-asesinato-de-policia-en-cali-590274) die Stadtpolizei einen durch Schüsse getöteten Polizisten in Calipso. In Cali soll die Polizei
insgesamt bereits 40 Zivilpersonen getötet haben.

In Calipso herrscht Empörung wegen Gerüchten über die Nutzung eines Supermarkts der Kette "Éxito" als inoffizielles Verhaftungs- und
Folterzentrum der Polizei in der Nacht des 19. auf dem 20. Mai. Der Supermarkt war zuvor geplündert worden. Nachbar:innen meldeten
(https://pluralidadz.com/economia/almacen-exito-en-cali-posible-complice-de-torturas-por-parte-de-la-policia-nacional/), sie hätten in dieser
Nacht Hilfeschreie aus dem Supermarkt gehört. In den sozialen Netzwerken zirkulieren Videos (https://www.youtube.com/watch?
v=fVefgJs32CE), die an verschiedenen Stellen des Supermarkts Blutflecken zeigen.

Die Video-Clips wurden von Viertelbewohner:innen gemacht, die in den Supermarkt hinein durften, nachdem die Behörden den Ort inspiziert und
für unverdächtig erklärt hatten. Das lokale alternative Medium Canal 2 bestätigte (https://twitter.com/joaltejada/status/1395885190841610242)
außerdem, dass Motorräder und Kleinlaster ohne Kennzeichen in dem Supermarkt ein- und ausfuhren.
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Es ist unklar, wer den "Éxito" geplündert hat. Die Jugendlichen der selbstorganisierten Protestschutz-Gruppe "Erste Reihe" (Primera Línea) von
Calipso distanzierten sich am Mittwoch von der Plünderungsaktion im Supermarkt. Sie hätten mit der Aktion nichts zu tun, sie unterstützen sie
nicht und "deshalb ziehen wir uns für heute zurück", teilten (https://twitter.com/HOLLMANMORRIS/status/1395235094617632771) die Gruppe
am Mittwochabend mit.

Die kritische Menschenrechtssituation landesweit, aber ganz besonders im Departamento Valle del Cauca zeigt sich auch an der hohen Zahl
vermisster Personen. Allein in Cali und den umliegenden Gemeinden haben Menschenrechtsorganisationen über 100 Verschwundene registriert
(https://www.facebook.com/105574368371980/photos/a.105588005037283/114148594181224/). Lokale und nationale Politiker:innen verweisen
(https://www.lapiragua.co/nacional/politicos-alertan-sobre-aparicion-de-cadaveres-en-el-rio-cauca-imagenes/) in diesem Sinne auf
vorbeischwimmende Leichen von Menschen, die in den letzten Tagen zum Beispiel im Fluss Cauca gesehen wurden.

Auch die Rätin von Cali, Ana Erazo, sprach (https://www.lapiragua.co/nacional/politicos-alertan-sobre-aparicion-de-cadaveres-en-el-rio-cauca-
imagenes/) von möglichen anonymen Massengräbern in der nahe Cali gelegenen Gemeinde Mulaló und forderte den Bürgermeister von Cali,
Jorge Iván Ospina, auf, Ermittlungen einzuleiten.

Ihnen gefällt, was Sie lesen?

Das freut uns. Unterstützen Sie unsere Arbeit, regelmäßige Spenden helfen uns, das Projekt amerika21 nachhaltig aufzustellen.

Ihr amerika21-Team

Hier können Sie spenden (/spenden/aufruf)

Verschleppungen von Menschen sind auch in anderen Städten wie im nordöstlichen Bucaramanga zu beobachten. Dort haben Einheimische
aufzeichnen (https://twitter.com/SARGENTOCHALA/status/1395601338956980225) können, wie kleine Gruppen von Zivilpersonen Menschen in
zivilen Wagen hineinzwangen (https://twitter.com/SARGENTOCHALA/status/1395601338956980225) und dann davon fuhren.

Trotz alldem hören die täglichen Demonstrationen, Kundgebungen und Blockaden landesweit nicht auf. Letzte Woche wurde bekannt, dass die
Regierung die Gesundheitsreform, gegen die sich die Proteste unter anderem richten, zurückgenommen hat.

Ähnliche Protestprojekte wie in "Puerto Resistencia" (Hafen des Widerstands) in Cali, wo die in Armut lebenden Stadteilbewohner:innen einen
starken gemeinschaftlichen Widerstand aufgebaut haben, enstehen auch in anderen Städten. So in Bogotá an dem "Portal de las Américas" (Tor
der Amerikas), das die lokalen Einwohner:innen in "Portal de la Resistencia" (Tor des Widerstandes) umbenannt haben.

Dorthin strömen die Stadtteilnachbar:innen täglich, nehmen an politischen Kundgebungen, kulturellen Aktionen und Versammlungen teil. Nicht
nur eine „Erste Reihe“ von Jugendlichen (https://twitter.com/Contagioradio1/status/1395937231060230145) sondern auch von Müttern ist dort
entstanden (https://www.contagioradio.com/mamas-de-primera-linea-no-cedieron-ante-ataque-del-esmad-en-portal-resistencia/). Die "Mütter der
Ersten Reihe" hat die Polizei letzte Woche mit den sogenannten Venom-Werfern angegriffen. Der Mehrfachprojektilwerfer kann zeitgleich
Tränengas, Reizgas oder Schock- und Blendmunition schießen.

Seit Freitag begleitet (https://www.elespectador.com/bogota/portal-americas-desde-este-viernes-la-guardia-indigena-apoyara-a-los-
manifestantes/) eine Delegation des indigenen Rats von Cauca (Cric) die Protestierenden von "Plaza de la Resistencia". Die dortigen
Widerständler:innen werden täglich von der Polizeisondereinheit zur Aufstandsbekämfung Esmad attackiert. Ihre Unzufriedenheit mit den
Einsätzen der Esmad haben sie der Stadtverwaltung mitgeteilt. "Ihnen gebe ich meine Hand nicht, weil Sie sie nicht verdienen", sagte
(https://twitter.com/Contagioradio1/status/1395937231060230145) ein Junge zum Regierungssekretär der grünen Bürgermeisterin Claudia
López, der vor Ort war.

Indes setzt das Streikkomitee die Gespräche mit der Regierung von Iván Duque fort. Es heißt, beide Parteien wollen sich auf ein Dokument
einigen, das die Behandlung der Proteste regelt (https://twitter.com/cutcolombia/status/1396141816311918598). Der Hohe
Regierungsbeauftragte für den Frieden, Miguel Ceballos, der gleichzeitig die Regierung beim Dialog mit dem Streikkomitee vertritt, ist
zurückgetreten (https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/23/con-disposicion-pero-sin-concretar-mesa-de-negociacion-cerro-jornada-
de-dialogo-entre-gobierno-y-comite-del-paro/).

Auch die Außenministerin Claudia Blum trat zurück. Ihre Nachfolgerin ist die bisherige Vizepräsidentin
(https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/20/marta-lucia-ramirez-estrena-el-cargo-de-canciller-culpando-al-acuerdo-final-de-paz-por-
las-protestas-en-colombia/) Marta Lucía Ramírez. Ramírez war geschäftlich indirekt mit dem Drogenboss Guillermo Acevedo Giraldo – auch als
"Memo Fantasma" bekannt – verbunden (https://cuestionpublica.com/la-vicepresidente-de-colombia-pago-en-miami-fianza-de-us-150-mil-para-
liberar-a-su-hermano-condenado-por-trafico-de-heroina/) . Ihr Bruder wurde ebenso vor vielen Jahren in USA wegen Drogenhandel
festgenommen.
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