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Merci für Ihre Solidarität! 

Foto: Frauenbewegung CajibíoIn Workshops diskutieren Frauen darüber, wie ihr Leben frei von Gewalt werden kann.

Frauenbewegungen haben in den ver-
gangenen Jahren weltweit für eindrück-
liche, starke Mobilisierungen gesorgt. 
So auch in der Schweiz mit dem Frau-
en*streik am 14. Juni. 
Ein wichtiges Thema bei all diesen Mo-
bilisierungen ist Gewalt gegen Frauen. 
Darunter sind körperliche Gewalt, Frau-
enmorde und sexuelle Übergriffe zu ver-
stehen, aber ebenso abwertende Spra-
che und Diskriminierungen etwa bei 
Löhnen. Je nach Herkunft, Hautfarbe, 
sozialer und kultureller Zugehörigkeit so-
wie sexueller Orientierung sind Frauen 
unterschiedlich und mehrfach betroffen.
Auch in Kolumbien ist Gewalt gegen 
Frauen ein wichtiges Thema der Frauen-
bewegungen. Der Friedensprozess hat 

zwar Hoffnungen auf Veränderungen 
geweckt, doch der Frieden ist in Konflikt 
betroffenen Regionen nicht angekom-
men. Im Gegenteil: Morde, Übergriffe 
und Drohungen gegen Aktivist*innen 
sozialer Bewegungen und gegen ehe-
malige Kämpfer*innen der demobilisier-
ten FARC-Guerilla und ihre Angehörigen 
haben zugenommen, insbesondere seit 
dem Amtsantritt des aktuellen Präsiden-
ten Iván Duque im August 2018. 
In diesem Szenario setzt sich die Frauen-
bewegung in Cajibío, einem ländlichen 
Gemeindegebiet des Departements 
Cauca im Südwesten Kolumbiens, ge-
gen Gewalt an Frauen und Mädchen 
ein. Das Gebiet ist stark von der poli-
tischen Gewalt betroffen und hat eine 

besonders hohe Zahl von Morden und 
Übergriffen zu verzeichnen. Als eine 
Aktivistin entführt wurde, antworteten 
die Frauen in Cajibío mit einer Solidari-
tätskarawane. Daraus entwickelten sich 
weitere Aktivitäten und es entstand eine 
Frauenbewegung, die Grundsätze für 
das Leben in den Gemeinschaften und 
sozialen Bewegungen festgelegt hat. 
Dazu gehört, dass ihr Leben frei von Ge-
walt gegen Frauen und Mädchen sein 
soll. Darauf richtet die Frauenbewegung 
ihre Arbeit aus.
Ebenfalls um Gewalt geht es bei einem 
Projekt der alternativen Medienplatt-
form Colombia Informa: Sie will bei ihrer 
Berichterstattung dafür sorgen, dass die 
Perspektiven der LGBTIQ-Community 
vertreten sind, und damit einen Beitrag 
gegen Homophobie und Transphobie 
leisten. Dafür bildet sie Vertreter*innen 
der LGBTIQ-Gemeinschaft für die Be-
richterstattung aus und sorgt dafür, dass 
sie in den alternativen Medien präsent 
sind und aus ihrer Sicht berichten. Auch 
hier gilt: Mit Solidarität gegen Gewalt.

«Das Leben von Frauen 
und Mädchen soll frei 
von Gewalt sein» 

Kolumbien: Mit Solidarität gegen Gewalt
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Mehrheit gleichgeschlechtliche Ehen 
ablehnt. Zwar gibt es sichtbare und 
lebendige LGBTIQ-Gemeinschaften in 
grösseren Städten wie Bogotá oder 
Medellín, doch insbesondere auf dem 
Land wird Homosexualität nicht akzep-
tiert. Als 2016 ein Leitfaden zur Sensi-
bilisierung von Lehrkräften zum Thema 
Diskriminierung veröffentlicht wurde, 
kam es in Kolumbien zu einem lauten 
Aufschrei und zu Demonstrationen von 
rechtskonservativen Kreisen. Die sich 
öffentlich zu ihrer Homosexualität be-
kennende damalige Bildungsministerin 
Gina Parody wurde beschuldigt, Homo-
sexualität in den Schulen indoktrinieren 
zu wollen. Dabei war der Leitfaden auf 
Anweisung des Verfassungsgerichts 
entstanden, als Antwort auf den Selbst-
mord eines verzweifelten 16jährigen 
homosexuellen Schülers.

Gewalt und Straflosigkeit
Besonders erschreckend ist das Aus-
mass an Gewalt, das aus Homo- und 
Transphobie entsteht. Letztes Jahr 
wurden über hundert Angehörige  
der LGBTIQ-Gemeinschaft umgebracht. 
Besonders homosexuelle Männer und 
Transfrauen sind betroffen. 
Auch im bewaffneten Konflikt ist die 
LGBTIQ-Gemeinschaft überproportio-
nal von Gewalt betroffen. Dies halten 
Berichte für die Sonderjustiz für den 
Frieden (JEP) der LGBTIQ-Organisati-
onen «Colombia Diversa» und «Caribe 
Afirmativo» fest. Ganz gezielt wurden 
LGBTIQ-Personen während des bewaff-
neten Konflikts verfolgt, vergewaltigt 
und umgebracht, besonders häufig in 
stark vom Konflikt betroffenen Regio-
nen. Diese homo- und transphobe Ge-
walt war und ist ein Mittel der territori-
alen Kontrolle und ein klares Signal «du 
bist hier nicht willkommen». 

Kampf um Rechte geht weiter
Mit Märschen und kreativen Protesten 
kämpfen LGBTIQ-Aktivist*innen gegen 
Diskriminierung und dafür, als gleich-
berechtigter Teil der kolumbianischen 
Gesellschaft anerkannt zu werden. 
Die alternative Medienplattform Co-
lombia Informa will mit Unterstützung 
des SOLIFONDS dazu beitragen, dass 
die Situation und die Sichtweise der 
LGBTIQ-Gemeinschaft in den Medien 
präsent sind. Dafür bildet Colombia In-
forma LGBTIQ-Aktivist*innen in einem 
Kurs zu Berichterstatter*innen aus.

«Dass der Frieden uns nicht das Leben kostet» 

«Wir erleben einen systematischen Krieg gegen soziale Bewegungen, demokra-
tische Sektoren, indigene Völker, Frauen und gegen all jene, die für ein würdiges 
Leben und Demokratie kämpfen», schreibt der Congreso de los Pueblos, ein Zu-
sammenschluss sozialer Bewegungen in Kolumbien. «Dieser Krieg, der nichts 
anderes ist als Staatsterror, drückt sich in den Morden an sozialen Führungsper-
sonen aus, in den Drohungen, Übergriffen und konstruierten Anklagen gegen 
Aktivist*innen sozialer Organisationen und der politischen Opposition.»
Seit Januar 2016 und Juli 2019 sind gemäss der NGO Indepaz 734 Führungs-
personen sozialer Bewegungen ermordet worden, 229 von ihnen sowie  
55 Ex-FARC-Kämpfer*innen seit Amtsantritt des aktuellen Präsidenten Iván Du-
que im August 2018. Für Täter und Auftraggeber besteht praktische Straflosigkeit.
Die Indigenen-Dachorganisationen ONIC hat angesichts eines «systematischen 
und andauernden Genozids» den Ausnahmezustand für die indigenen Völker er-
klärt. Seit der Unterschrift des Friedensvertrags zwischen der kolumbianischen 
Regierung und der FARC-Guerilla seien 37‘533 gewaltsame Zwischenfälle gegen 
indigene Gemeinschaften verzeichnet worden. Ende Juli fanden landesweit brei-
te Mobilisierungen gegen die systematische politische Gewalt statt.

Auf dem Papier sieht die Situati-
on der LGBTIQ-Gemeinschaft (les-
bisch, schwul, bi, trans*, inter*, 
queer) in Kolumbien grundsätzlich 
positiv aus. Homosexualität wurde 
1981 entkriminalisiert, seit 1993 kön-
nen Kolumbianer*innen ihr amtlich 
registriertes Geschlecht anpassen. 
Gleichgeschlechtliche Ehen werden 
seit 2016 anerkannt und es gilt für sie 
auch das volle Adoptionsrecht. In der 
Schweiz ist man beispielsweise bezüg-

Demonstration der LGBTIQ-Gemeinschaft in Bogotá.            Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez

LGBTIQ-Stimmen hörbar machen
Gegen Homophobie und Transphobie in Kolumbien 

lich Ehe und Adoptionsrecht noch nicht 
so weit. Doch obwohl in Kolumbien 
aus gesetzlicher Sicht die Situation der 
LGBTIQ-Gemeinschaft fortgeschritten 
ist, sieht sie gesellschaftlich kritisch 
aus.

Noch viele Vorurteile 
Bezüglich LGBTIQ ist die kolumbia-
nische Gesellschaft konservativ ein-
gestellt. Umfragen ergeben, dass die 
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rung mit aktiver Partizipation der Frauen 
ein. Sie entwickeln Vorschläge, die sie 
in die Diskussion um die so genannten 
territorialen Entwicklungspläne als Teil 
des Friedensprozesses einbringen. 
Diese Aktivitäten bewertet die Frauen-
bewegung im Cajibío positiv. Durch den 
aktiven Einbezug und die Stärkung der 
Rolle von Frauen werde bereits eine Ver-
änderung in ihrem Alltag erreicht, hält 
die Bewegung fest. 

Mandat: Leben frei von Gewalt
Für die Umsetzung eines weiteren Man-
dats – das Leben von Frauen und Mäd-
chen soll frei von Gewalt sein – setzt 
die Bewegung im Alltag an. «Eines der 
grossen Hindernisse für die Umsetzung 
dieses Mandats ist, dass Gewalt gegen 
Frauen oft als ‚normal’ betrachtet wird», 
schreibt die Frauenbewegung. Zudem 
fehlten Räume, in welchen das Thema 
mit Ruhe und seriös angegangen wer-
den könne. Um diese Räume zu schaf-
fen, führt die Bewegung nun eine Reihe 
von Treffen in den Gemeinschaften der 
Region durch. Mit Hilfe von Theater, in 
Workshops und Diskussionen reflek-
tieren die Teilnehmer*innen, wie sich 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen 
ausdrückt, und diskutieren, wie sie da-
für sorgen können, dass die Gemein-
schaften und sozialen Bewegungen frei 
von Gewalt gegen Frauen sind. An einer 
darauf folgenden Veranstaltung werden 
die Resultate aus diesen Treffen zusam-
mengetragen. Ebenfalls werden For-
derungen an staatliche Behörden und 
Institutionen formuliert. Hier wird es 
insbesondere darum gehen, deren Ver-
treter*innen darauf zu verpflichten, sich 
wirksam gegen Gewalt an Frauen einzu-
setzen und für konsequente Verfolgung 
und Bestrafung der Täter zu sorgen. 

Juni 2017, Departement Cauca im Süd-
westen Kolumbiens. Mit einer Karawane 
protestieren 250 Frauen aus der ländli-
chen Gemeinde Cajibío und Umgebung 
gegen Gewalt an Frauen. Mit dieser Ak-
tion machen sie alltägliche Gewalt ge-
gen Frauen und Aktivistinnen sichtbar 
und fordern von den staatlichen Behör-
den konkrete Schritte der Täterverfol-
gung und der Prävention. Die Karawane 
ist die kollektive Antwort der Frauen auf 
die Entführung einer Aktivistin in der 
Region wenige Monate zuvor. Die Frau 
ist verschleppt, missbraucht und immer 
wieder nach einer ihr nahestehenden 
Aktivistin und Führungsperson sozialer 
Bewegungen ausgefragt worden. Mit 
dem Übergriff auf eine ihrer Freundin-
nen sollen diese Führungsperson, ihr 
persönliches Umfeld und die sozialen 
Bewegungen, welche sie vertritt, ein-
geschüchtert und unter Druck gesetzt 
werden. 

Solidarität gegen Gewalt
Die Frauen aus den sozialen Bewegun-
gen reagieren mit einer gemeinsamen 
Aktion: Statt sich durch den brutalen 
und perfiden Übergriff lähmen zu lassen, 
machen sie sexualisierte Gewalt mit ei-
ner Solidaritätskarawane sichtbar und 
fordern ein klares Vorgehen der staatli-

chen Behörden. Sie drücken Solidarität 
mit von Gewalt betroffenen Frauen aus, 
um diese zu stärken. Ebenfalls will die 
Karawane die ländlichen Gemeinschaf-
ten für Gewalt gegen Frauen sensibili-
sieren und dazu beitragen, dass diese 
nicht als «alltäglich» hingenommen wird.

Frauenbewegung entsteht
Dies ist der Beginn der Frauenbewe-
gung in der Gemeinde Cajibío. In der Fol-
ge analysieren die Frauen – Bäuerinnen, 
Indigene, Afrokolumbianerinnen, städti-
sche Frauen – gemeinsam, wie Frauen 
und Aktivistinnen von Gewalt und spe-
zifisch vom sozialen und bewaffneten 
Konflikt in Kolumbien betroffen sind. 
Sie erarbeiten, ausgehend von ihren 
Lebensrealitäten und ihren Erfahrungen, 
so genannte Mandate: Grundsätze für 
ihr Leben und das ihrer Gemeinschaften 
und sozialen Bewegungen. Davon aus-
gehend formulieren sie Forderungen an 
staatliche Behörden und Institutionen. 
Eines der Mandate ist, dass sich die 
Frauen als Schafferinnen von Frieden 
mit sozialer Gerechtigkeit erklären. In 
der darauffolgenden Zeit arbeiten sie 
daran, sich aktiv in den Friedensprozess 
einzubringen und fordern in ihrem Terri-
torium die Umsetzung des Friedensab-
kommens zwischen FARC und Regie-

«Unser Mandat:  
Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen beenden»

Frauenbewegung im Südwesten Kolumbiens

Gemeinsam haben Frauen Mandate erarbeitet – Grundsätze für ihr Leben und das ihrer Gemeinschaften.                  Foto: Frauenbewegung Cajibío
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Erkrankte Minenarbeiter  
erkämpfen Entschädigung

Am 26. Juli erreichte uns eine gute 
Nachricht aus Südafrika: Das Ober-
gericht in Johannesburg entschied, 
dass erkrankte Minenarbeiter eine 
Entschädigung erhalten. Dafür erklär-
te es eine historische Vereinbarung 
für verbindlich. Die Vereinbarung 
kam als Resultat eines jahrelang an-
dauernden Verfahrens zustande. In 
einer Sammelklage hatten an Tuber-
kulose und Silikose erkrankte Minen-
arbeiter Entschädigung gefordert. In 
aussergerichtlichen Verhandlungen 
einigten sich sechs grosse Goldmi-
nengesellschafen, welche in Südafri-
ka tätig sind, und Vertreter ehemali-
ger Minenarbeiter auf die Einrichtung 
eines Fonds. Dieser Fonds soll nun 
Entschädigungen an erkrankte ehe-
malige Mineure beziehungsweise 
ihre Hinterbliebenen zahlen. Dafür 
stehen umgerechnet 360 Millionen 
Schweizer Franken zur Verfügung.
Der Fall ist besonders komplex, da die 
betroffenen Minenarbeiter mehrheit-
lich Migranten aus Südafrikas Nach-
barländer sind. Die Entschädigung 
auszuzahlen, ist deshalb eine grosse 
Herausforderung. Der SOLIFONDS 
hat die Organisation Southern Afri-
ca Miners Association SAMA, einen 
Dachverband der ehemaligen Minen-
arbeiter, bei ihrer Vorbereitungsar-
beit für die Vereinbarung unterstützt. 
SAMA ist dank dieser Arbeit im ein-
gerichteten technischen Beirat des 
Fonds vertreten und kann somit eine 
wichtige Rolle bei der Umsetzung der 
Vereinbarung einnehmen.

In Metapán im Nordwesten El Salvadors betreibt der Schweizer Zementkonzern  
Holcim seit Jahren ein Beton- und Zementwerk. Seit der Fusion zwischen Holcim 
und dem französischen Zementriesen Lafarge 2015 wurde das Werk restrukturiert. 
Die Arbeitsbedingungen verschlechterten sich, der Druck auf die Belegschaft nahm 
zu und es kam zu missbräuchlichen Kündigungen. 

LafargeHolcim behindert Gewerkschaftsgründung
37 Zementarbeiter nahmen dieses gewerkschaftsfeindliche Verhalten des Unterneh-
mens nicht hin und gründeten 2018 die Betriebsgewerkschaft SICCA. LafargeHol-
cims Reaktion kam prompt. Der Konzern kündigte 10 von 37 Gewerkschaftsmit-
gliedern die Stelle – 8 von ihnen gehörten dem Vorstand der neuen Gewerkschaft 
an. Offensichtlich sollte mit den Kündigungen die Registrierung der Gewerkschaft 
verhindert werden, denn in El Salvador muss eine Betriebsgewerkschaft mindestens 
35 Mitglieder haben, um anerkannt zu werden. Doch das Arbeitsministerium ent-
schied, dass die Kündigungen gegen das Arbeitsgesetz verstiessen, und anerkannte 
SICCA als Betriebsgewerkschaft. 

Widerstand trotz aller Widrigkeiten
In der Zwischenzeit hat die Gewerkschaft SICCA eine Klage gegen LafargeHolcim 
eingereicht. Denn zusätzlich zu den 10 bereits entlassenen Kollegen hat der Konzern 
weiteren 15 Gewerkschaftern die Stelle gekündigt. SICCA mobilisiert zudem, um 
die gewerkschaftsfeindliche Haltung LafargeHolcims in der Öffentlichkeit bekannt 
zu machen. Dies ist jedoch nicht einfach, da die meisten Gewerkschaftsmitglieder 
nun arbeitslos sind und ihre Familie kaum ernähren können. Einige mussten ihre 
Kinder aus der Schule nehmen, weil sie die Gebühren nicht bezahlen können, oder 
in günstigere Wohnungen umziehen. 
Der SOLIFONDS unterstützt SICCA in ihrem Kampf gegen das gewerkschaftsfeind-
liche Verhalten des schweizerisch-französischen Zementkonzerns. Um juristisch 
gegen die missbräuchlichen Kündigungen vorzugehen, benötigt die Gewerkschaft 
eine Rechtsvertretung und ihre Mitglieder müssen immer wieder in die mehrere 
Stunden entfernte Hauptstadt reisen. Aufgrund der prekären finanziellen Situation 
der Gewerkschaft SICCA und ihren Mitgliedern ist Solidarität in dieser Auseinander-
setzung enorm wichtig. 

Zementarbeiter wehren 
sich gegen Kündigungen 

Zementkonzern LafargeHolcim in El Salvador

Holcim geriet schon öfter in die Kritik wegen ausbeuterischer Arbeitsbedingungen.      Foto: SF

In eigener Sache:  
Gendersternchen 
Sie haben es wahrscheinlich beim 
Lesen bemerkt: Der SOLIFONDS hat 
seine Schreibweise gendergerecht 
angepasst. Mit dem vorliegenden Bul-
letin führen wir neu das Genderstern-
chen in unserer Kommunikation ein. 
Dem SOLIFONDS ist es ein Anliegen, 
eine möglichst inklusive Sprache 
zu benutzen. Das Gendersternchen 
ist unserer Meinung nach eine gute 
Form, dies auszudrücken.




