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UNGLEICHHEIT IN KOLUMBIEN

»Kolumbien ist eines der korruptesten Länder
der Welt«
Anhaltende Proteste gegen Regierung in Bogotá. Polizei und Militär reagieren
brutal. Ein Gespräch mit Rodrigo Vargas Becerra
Interview: Martin Dolzer

Rodrigo Vargas Becerra ist
Vorsitzender des »Ständigen Komitees
zur Verteidigung der Menschenrechte«
in Kolumbien

In Kolumbien gibt es seit Monaten einen nationalen Streik gegen
die Regierung. Warum?

Die Menschen in meinem Land protestieren, weil sie genug von einem
verbrecherischen Staat haben, in dem die Menschenrechte
systematisch verletzt werden. In Kolumbien ist zudem das
Gesundheitssystem pervertiert, und Menschen sterben, weil der Staat die
Gesundheitsversorgung an private Einrichtungen übergeben hat. Kolumbien ist eines der
korruptesten Länder der Welt. Führende Oppositionelle, Menschenrechtsverteidiger und
Unterzeichner des Friedensabkommens zwischen der Regierung und den Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, kurz FARC, werden ermordet, sozialer Protest wird kriminalisiert.
Es gibt noch viele andere Gründe, die Kolumbien zum »ungleichsten« aller Länder machen. Das
Land wird von einigen wenigen Familien regiert, die sich dem Paramilitarismus und dem
Drogenhandel verschrieben haben.

Welche Forderungen werden im Rahmen des Protests erhoben?

Wir wollen, dass die Verbrecher in Regierung, Politik, Militär und Industrie, die systematisch die
Gemeinscha� zerstören und Menschen ermorden, vor Gericht gestellt werden. Wir wünschen
uns, dass unsere jungen Menschen, die die Gegenwart und Zukun� dieser Gesellscha� sind, sich
an die Spitze des Volksprotests stellen und dieses korrupte System, das das Land in die soziale
Ausgrenzung getrieben hat, grundlegend ändern.

Die Regierung geht gewaltsam gegen die Proteste vor. Können Sie sagen, wie viele
Menschen getötet und verletzt, wie viele inha�iert wurden und wie viele verschwanden?

Bei den landesweiten Streiks wurden mehr als 80 Menschen ermordet, mehrere hundert wurden
inha�iert, mehrere hundert sind verschwunden. Es gibt keine genauen Statistiken, weil einige
Angehörige aufgrund von Drohungen durch Behörden, Polizei, Staatsbedienstete oder
Paramilitärs keine Anzeige erstattet haben. Ein weiterer Grund ist, dass die Staatsanwaltscha�
keine Statistiken zur Verfügung stellt. Streikende Männer und Frauen wurden gefoltert,

Bei Protesten ging die Polizei in Kolumbien mit Gewalt gegen Demonstrierende vor (Bogotá, 28.7.2021)
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vergewaltigt und verstümmelt,
Staatsbedienstete haben die Streikenden
bedroht und Menschenrechtsverteidiger
angegri�en. Auch nach dem Ende des Streiks
wurden und werden unzählige Menschen
strafrechtlich verfolgt. Personen, die sich
beteiligt haben, wurden und werden weiterhin
bedroht und ermordet.

Momentan protestieren die Menschen in den
Städten und auf dem Land gleichermaßen.
Was ist der historische Hintergrund der
Proteste?

Historisch gesehen fanden die Proteste in Kolumbien hauptsächlich auf dem Land statt, aber
soziale Ausgrenzung gab es auch in der Stadt. Bei den letzten Protesten waren die Kämpfe auch
in der Stadt intensiver. Das erzeugte große Aufmerksamkeit. Der Kampf auf dem Land und in der
Stadt wurde jetzt gleichermaßen geführt und vereint. Das Friedensabkommen, das zwischen der
Regierung und der FARC unterzeichnet wurde, wird von der Regierung ignoriert und missachtet,
was die Menschen empört hat.

Sie leben in Cali. Dort sind die Auseinandersetzungen besonders stark. Sie betreuen einen
Aktiven, dessen Unterleib weggesprengt wurde. Wie ist das passiert?

In Yumbo, einer Gemeinde in der Nähe von Cali, wurde einem 33jährigen der gesamte Unterleib
durch eine von einem Polizisten der Mobilen Antiterrorunterstützungseinheit ESMAD geworfene
Granate zerstört. Dieser Mann befindet sich in einer ernsten gesundheitlichen, psychologischen
und wirtscha�lichen Situation und braucht Unterstützung zum Überleben und für die
Wiederherstellung seines Unterleibes. Wir sind dafür auf internationale Solidarität und Hilfe
angewiesen.
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06.08.2021
Der Gangsterpräsident
Killing Fields. Rodrigo Duterte führt mit Hilfe
korrupter Mordbanden auf den Philippinen
Krieg gegen das eigene Volk

Foto: Simeon Celi Jr/imago/ZUMA Press

17.07.2021
Söldner mit Verbindung in USA
Mutmaßliche Mörder von Haitis Präsidenten
geben als Au�raggeber DEA an

Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez

12.07.2021
»Zum ersten Mal Militärs angeklagt«
Über Menschenrechtsverletzungen durch
den kolumbianischen Staat und Fortschritte
der Sonderjustiz für den Frieden. Ein
Gespräch mit William Acosta

Foto: imago/ZUMA Press

https://www.jungewelt.de/bannercount.php?id=3780&link=https%3A%2F%2Fwww.helle-panke.de%2Fde%2Ftopic%2F7.antiquariat.html
https://www.jungewelt.de/onlineabo
https://www.jungewelt.de/artikel/407829.philippinen-der-gangsterpr%C3%A4sident.html
https://www.jungewelt.de/artikel/407829.philippinen-der-gangsterpr%C3%A4sident.html
https://www.jungewelt.de/artikel/406479.pr%C3%A4sidentenmord-in-haiti-s%C3%B6ldner-mit-verbindung-in-usa.html
https://www.jungewelt.de/artikel/406479.pr%C3%A4sidentenmord-in-haiti-s%C3%B6ldner-mit-verbindung-in-usa.html
https://www.jungewelt.de/artikel/405800.kolumbien-zum-ersten-mal-milit%C3%A4rs-angeklagt.html
https://www.jungewelt.de/artikel/405800.kolumbien-zum-ersten-mal-milit%C3%A4rs-angeklagt.html


Mehr aus: Inland

»Hier missbraucht Uniper ganz klar das Strafrecht« vom 14.08.2021

Neues Wahlrecht kommt vom 14.08.2021

Warnung vor »falscher Sicherheit« vom 14.08.2021

Kleineres Stück vom Kuchen vom 14.08.2021

Berlin im Ausverkauf vom 14.08.2021

ANZEIGE

SERVICE

ABOSERVICE /  WERBEN /  SHOP /  KIOSKFINDER /  TERMINKALENDER /  AGB /  KONTAKT /  HILFE /  ÜBER UNS /  JOBS

PROJEKTE

LADENGALERIE /  ROSA-LUXEMBURG-KONFERENZ /  MELODIE & RHYTHMUS /  FOTOWETTBEWERB /  GRANMA

UNTERSTÜTZEN

GENOSSENSCHAFT /  AKTION /  SPENDEN

      
© junge Welt | Impressum / Datenschutz

https://www.jungewelt.de/artikel/408388.klage-gegen-protestbeobachter-hier-missbraucht-uniper-ganz-klar-das-strafrecht.html
https://www.jungewelt.de/artikel/408324.sitzverteilung-neues-wahlrecht-kommt.html
https://www.jungewelt.de/artikel/408325.coronapandemie-in-der-brd-warnung-vor-falscher-sicherheit.html
https://www.jungewelt.de/artikel/408329.firmenbeteiligungen-kleineres-st%C3%BCck-vom-kuchen.html
https://www.jungewelt.de/artikel/408330.protestaktion-berlin-im-ausverkauf.html
https://www.jungewelt.de/bannercount.php?id=4171&link=https%3A%2F%2Fwww.jungewelt.de%2Frlk%2Fde%2Fnode%2F89.kunstausstellung.html
https://www.jungewelt.de/kontakt/aboverwaltung.php
https://www.jungewelt.de/werbung/
https://www.jungewelt-shop.de/
https://www.jungewelt.de/abo-service/kiosk.php
https://www.jungewelt.de/termine/
https://www.jungewelt.de/kontakt/agb/
https://www.jungewelt.de/kontakt/index.php
https://www.jungewelt.de/kontakt/hilfe/
https://www.jungewelt.de/ueber_uns/diese_zeitung.php
https://www.jungewelt.de/jobs/
https://www.jungewelt.de/ladengalerie/index.php
https://www.jungewelt.de/rlk/
http://www.melodieundrhythmus.com/
https://www.jungewelt.de/fotowettbewerb
https://www.jungewelt.de/verlag/granma.php
https://www.jungewelt.de/unterstuetzen/genossenschaft/
https://www.jungewelt.de/aktion/
https://www.jungewelt.de/unterstuetzen/spenden.php
https://www.facebook.com/junge.welt
https://twitter.com/jungewelt
https://www.instagram.com/jungewelt_insta/
https://www.jungewelt.de/abo/rss-feed.php
https://www.jungewelt.de/kontakt/impressum.php

