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Der Frühling ist auch in Kolumbien angekommen!

 

Liebe Familie, Freunde und Interessierte

Die soziale Krise Kolumbiens, die seit langem brodelt, hat sich durch die Pandemie stark vertieft. In Kombination 
mit den gewalttätigen Auseinandersetzungen der letzten Jahrzehnte im ganzen Land, schafft dies eine schwere 
Spannungsatmosphäre, welche sich auf das alltägliche Leben auswirkt.

In den letzten dreissig Jahren waren in Kolumbien unterschiedliche traditionelle Regierungen an der Macht. Jedoch 
allen fehlte der politische Wille, die immer wieder geforderten, aber aufgeschobenen Strukturreformen 
umzusetzen. Dies zeigt sich in den aktuellen Ereignissen im ganzen Land.
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Eine Atempause   

Wenige Wochen vor den grossen Demonstrationen in 
Cali und ohne zu ahnen, in welche unsichere Zeiten 
Kolumbien zusteuern würde, war ich für ein verlängertes 
Wochenende in La Barra. Das ist ein kleiner Strandort 
am Pazifik, den man ausgehend vom Hafen von 
Buenaventura mit dem Schnellboot innert einer Stunde 
erreicht. Buenaventura und Cali, wo ich lebe und arbeite, 
trennt eine zweieinhalb-stündige Busfahrt. Ich bin also 
sehr früh am Morgen in Cali los, um all diese 
Naturwunder der Küstenregion wieder entdecken zu 
können: Meeresluft, Strand, Dschungel und Pelikane, die 
in geordneten Linien durch den oft bewölkten Himmel 
der Pazifikküste fliegen. Die perfekte Umgebung, um 
Lebensenergie zu tanken. 

 

 

 

 

Sonnenuntergang am Strand La Barra.

Kommt die Flut, steigt der Meeresspiegel stark an.

Nach vier erholsamen Tagen kehrte ich nach Cali 
zurück, um meine Arbeitstätigkeit wieder aufzunehmen. 

Die Heilpflanze Matarratón 

Bei meinen ersten Streifzügen durch die Gegend um La 
Barra und bei Gesprächen mit den Bewohnern, stellte 
ich fest, dass sie dem Problem des Coronavirus auf eine 
andere Weise begegnen. In den Grossstädten ist die 
Angst und Anspannung grösser, wahrscheinlich 
aufgrund der ständigen medialen Verbreitung von 
Informationen über Ansteckungen und Todesfälle. 

Hier auf dem Lande zeigen sich die Menschen jedoch 
zuversichtlicher und ruhiger, auch wenn die 
medizinische Versorgung anders ist als in den 
Grossstädten. Diese Küstenregion verfügt über sehr 
mangelhafte Basisinfrastrukturen wie 
sanitäre Einrichtungen, Krankenhäuser und Anlagen für 
Trinkwasseraufbereitung. Wer hier an Corona erkrankt, 
wird nicht wie in Cali hospitalisiert oder, im besten Fall, 
medizinisch versorgt. Die Menschen müssen sich selber 
helfen.

Ein weitverbreites Beispiel für die Selbsthilfe ist der 
Gebrauch von Matarratón. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner vieler ländlicher Gebiete, wie auch in dieser 
Küstenregion, erzählen sehr überzeugend, dass sie 
bei Symptomen, die bei einer Grippe, aber auch bei 
Covid-19 auftreten, sich mit der altbekannten Heil- und 
Futterpflanze Matarratón (Gliricidia sepium) 
behandeln. Sie trinken Matarratón als kaltes, 
aromatisches Wasser oder sie nehmen ein natürliches 
Kräuterbad. Zuerst werden die Blätter des  Matarratóns 
mit den Händen im Wasser geknetet und das grünliche 
Wasser wird eine Weile vor dem Bad in die 
Sonne gestellt. Auf diese Weise bekämpfen sie viele 
virale Infektionen oder vermeiden mindestens einen 
schweren Krankheitsverlauf bei z. B. der Grippe oder 
der Covid-19 Erkrankung.
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Diese oder ähnliche Erfahrungen hört man entlang der 
Pazifikküste wie auch in anderen ländlichen Gebieten 
Kolumbiens. Es gibt jedoch noch keine ausreichenden 
wissenschaftlichen Erkenntnisse über die heilende oder 
präventive Wirkung von Matarratón 
gegen das Coronavirus.

Ein Jahr Pandemie

Nach einem Jahr Pandemie wollte ich aus erster Hand 
hören, wie sich die Pandemie auf die 
Produktionsprozesse der Kleinbauern auswirkte. Aus 
diesem Grund machte ich kurze Interviews mit 
Kleinproduzenten der «Asociaciones Campesinas» in 
den Departementen Valle und Cauca. Die meisten 
Antworten waren übereinstimmend und lassen sich wie 
folgt zusammenfassen:  

- Die Betriebsmittel für die Aussaat und Tierhaltung 
wurden teurer.

- Der Umsatz ging zurück, weil viele Kunden ihren 
Arbeitsplatz verloren hatten.

- Wegen der Ausgangsperre konnten sie ihre Produkte 
auf den lokalen und regionalen Marktplätzen nicht 
verkaufen.

- Die Anforderungen des digitalen Schulunterrichts 
zeigten die Schwächen des Internets, vor 
allem in ländlichen Zonen.

- Eigene Ersparnisse wurden angebraucht, um die 
Schwierigkeiten der Krise zu überwinden. 

Die Auswirkungen der Pandemie waren in städtischen 
Gebieten grösser als auf dem Lande. Anders als in den 
Städten sank während der Pandemie die Armut auf dem 
Land. Gemäss Experten war das auf 
die finanziellen Zuschüssen der Regierung für den 
ländlichen Raum zurückzuführen.

 

 

 

Aufruf zum Landesstreik

Im November 2019, kurze Zeit vor Ausbruch der 
Pandemie, gab es in Kolumbien grosse soziale 
Proteste. Für 2020 wurde die Fortsetzung dieser 
Proteste erwartet. Verständlicherweise bremste 
die Pandemie vorübergehend diese 
Demonstrationen auf den Strassen. Im März 
2020 kündigte der Präsident Ivan Duque eine 
Steuerreform an, welche die mittlere und untere 
Mittelschicht sehr stark belastet hätte. Wegen 
dieser geplanten Steuerreform, und weil die 
Regierung darüber hinaus auch die 
Vereinbarungen nach den Protesten von 
November 2019 ignorierte, beschloss das 
Streikkomitee, einen Generalstreik auszurufen.

Der Generalstreik fand inmitten einer der grössten 
wirtschaftlichen und sanitären Krisen statt, die 
das Land je erlebt hat. Die Menschen gingen trotz 
der behördlichen Warnungen vor dem 
Coronavirus auf die Strasse. Der Hunger und die 
Verzweiflung waren stärker als die Angst vor 
Ansteckung. Der Generalstreik war in erster 
Linie eine Reaktion auf die unpopuläre 
Steuerreform, die von der Regierung vorgestellt 
worden war. Aber die Proteste, vor allem der 
Jugend, wuchsen über das Thema 
der Steuerreform hinaus. 

Es geht um eine grundlegende Unzufriedenheit, 
die schon seit vielen Jahren gärte, und welche 
durch die Auswirkungen der Pandemie 
beschleunigt wurde. Die Jugendarbeitslosigkeit 
ist besonders belastend. Für 33 % 
der geschätzten 10,9 Millionen Kolumbianerinnen 
und Kolumbianer zwischen 14 und 25 Jahren gibt 
es keine Möglichkeit auf Ausbildung und keine 
Möglichkeit auf Arbeit. Das sind mehr als drei 
Millionen Menschen ohne Perspektive.
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Wohin bewegt sich Kolumbien?

Nach vier Tagen der Konfrontationen wurde die 
Steuerreform von Präsident Ivan Duque annulliert. Trotz 
der Annullierung gingen die Demonstrationen und 
Strassenblockaden landesweit weiter. Warum? Die 
Steuerreform war nur die Spitze des Eisbergs, gegen die 
sich die sozialen Proteste stellen.

Der Generalstreik wurde anfangs offiziell von einem 
Komitee bestehend aus Gewerkschaften, 
Studentenorganisationen und sozialen Bewegungen 
ausgerufen. Inzwischen gibt es weitere soziale 
Bewegungen landesweit, die sich in den Verhandlungen 
mit der Regierung nicht vertreten sehen und angehört 
werden wollen.

Landesweit fanden massive Demonstrationen statt, die 
im Allgemeinen friedlich abliefen. Aber die Polizeikräfte 
griffen die Demonstrierenden unverhältnismässig stark 
an: Zurzeit wurden über 43 Personen getötet, über 18 
Frauen wurden sexuell missbraucht und über 33 
Personen verloren durch Schläge ihr Augenlicht. Über 
2283 Personen erlitten andere polizeiliche Übergriffe.

Demonstrant/innen auf der Calle Quinta in Cali.

Die gewaltsame Reaktion von Polizei und Militär 
auf die Proteste löst bei den Menschen ein 
grosses Misstrauen aus gegenüber der Regierung 
und den Kontrollbehörden wie Ombudsstelle, 
Disziplinarstaatsanwaltschaft und 
Staatsanwaltschaft, die in einer Demokratie ein 
Gegengewicht zur Exekutive sein sollten. Die 
Menschen erwarten Veränderungen, die von der 
Politik umgesetzt werden müssen.

Das Jahr 2021 ist ein Vorwahljahr für Präsidentschaft 
und Kongress. Im März 2022 sind die 
Parlamentswahlen und im Mai 2022 die 
Präsidentschaftswahl. 

Die aufgeschobenen strukturellen Veränderungen und 
die durch Korruption verursachte Haushaltslücke von 50 
Milliarden haben u.a. dazu geführt, dass Kolumbien jetzt 
in eine schwere soziale Krise gestürzt ist, die mit 
sozialen und nicht mit militärischen Massnahmen 
gelöst werden sollten.

Die Zukunft Kolumbiens ist sehr ungewiss, aber dies ist 
vielleicht eine einzigartige Möglichkeit für grosse 
Veränderungen. Kolumbien braucht heute mehr denn je 
die Begleitung seines politischen 
Veränderungsprozesses durch die internationale 
Gemeinschaft.
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Fachleute im Entwicklungseinsatz

Was, wenn das Recht auf ein gesundes, gewaltloses 
und unversehrtes Leben nicht mehr gilt? Wenn der 
Schulbesuch als wichtiger Schlüssel zu Bildung und 
einem würdevollen Beruf verwehrt bleibt? Oder wenn 
nur die Flucht ins Ausland die Familie zuhause ernähren 
kann?

Comundo verbessert mit über hundert Fachleuten die 
Lebensbedingungen von Menschen in Lateinamerika, 
Afrika und Asien mit einem Fokus auf Kinder, 
Jugendliche sowie alte Menschen. Dies dank dem 
Austausch von Wissen und Erfahrung mit lokalen 
Partnerorganisationen, mit Vernetzung und mit der 
Förderung von gegenseitigem Lernen.

Als eine Schweizer Organisation der Zivilgesellschaft 
trägt Comundo zur Erreichung der Ziele der Agenda 
2030 bei. Sie verknüpft die konkreten Erfahrungen der 
Fachleute vor Ort mit politischem Handeln in der 
Schweiz.

Comundo 
im RomeroHaus 
Kreuzbuchstrasse 44 
CH-6006 Luzern 
Telefon: +41 58 854 12 13 
spenden@comundo.org 
www.comundo.org

Ihre Spende zählt!

Comundo deckt die Gesamtkosten der Fachpersonen- 
Einsätze (Ausbildung, Lebensunterhalt, 
Sozialversicherung, Projektkosten). Dies ist nur möglich 
dank der treuen Unterstützung unserer Spenderinnen 
und Spender. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Mithilfe.

Spendenkonto

PC 60-394-4 
IBAN CH53 0900 0000 6000 0394 4

Spenden aus Deutschland 
Postbank Stuttgart 
IBAN DE14 6001 0070 0011 5877 00
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