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DIE POLITISCHE LOGIK DER GEWALT
// Zur Ermordung sozialer Aktivist*innen im Kontext autoritärer lokaler Ordnungen in Kolumbien
Seit dem Abschluss des Friedensabkommens zwischen der kolumbianischen Regierung und der FARC-Guerrilla Ende 2016 sind die Morde an sozialen Aktivist*innen deutlich angestiegen. Daran hat sich auch unter
den Bedingungen der COVID-19-Pandemie nichts geändert. Häufig wird diese Gewalt allein auf die Präsenz
bewaffneter, nichtstaatlicher Akteure und deren Kampf um die Kontrolle illegaler Ökonomien zurückgeführt.
Sie hat aber zugleich eine dezidiert politische Seite und spiegelt konkret die Funktionsweise lokaler autoritärer
Ordnungen in Kolumbien. Diese politische Logik anzuerkennen ist wichtig, um Gegenstrategien zu entwickeln.

von 132 (2016) auf 208 (2017). In den Jahren 2018 und
2019 wurden 298 bzw. 279, im laufenden Jahr (bis 21.
Oktober) bereits 237 Aktivist*innen ermordet.1
Wenn in Kolumbien von líderes y lideresas sociales
die Rede ist, ist ein breites Spektrum nicht-staatlicher
Akteure gemeint: Repräsentant*innen lokaler Bürgerkomitees (Juntas de Acción Comunal), indigener, afrokolumbianischer und bäuerlicher Verbände sowie sozialer Bewegungen und Organisationen, die sich z.B. für
Menschenrechte, Landreform oder die Umwelt engagieren. Die Gewalt trifft also just diejenigen, die insbesondere auf lokaler Ebene für die Belange und Rechte
benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen eintreten.
Damit konterkarieren die Morde – und die Attacken
und Drohungen gegen soziale Aktivist*innen im Allgemeinen – nicht nur grundsätzlich die Idee des Friedensprozesses, sie unterminieren auch ganz konkret
Bogotá, 19. Oktober 2020: Mehr als 8.000 Indigene protestieren in der Hauptstadt. „Sie
töten uns weiter und weiter“ steht auf dem Plakat, das zwei indigene Kolumbianer ausder 600 Kilometer entfernten Region Cauca halten. In Cauca sind insbesondere Repräsentant*innen der indigenen Bevölkerung Opfer der eskalierenden Gewalt.
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die direkte Zusammenarbeit mit staatlichen Institutionen und Repräsentant*innen auf lokaler Ebene.

Die drei Grafiken veranschaulichen den statistischen Zusammenhang
zwischen der Wahrscheinlichkeit der Aktivist*innen-Morde und der Wahlbeteiligung, der Anzahl politisch relevanter Parteien und der Stärke linker
Parteien auf lokaler Ebene. Informationen zu den Variablen und Details
zur quantitativen Analyse finden sich in der ausführlichen Studie.
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interpretieren wir deren relative Stärke bei Wahlen als
Hinweis auf die Existenz gesellschaftlicher Kräfte, die

Fußnoten und weiterführende Links:
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also insbesondere in jenen Gemeinden zur Ermordung
sozialer Aktivist*innen, in denen politische Macht konzentriert und der politische Wettbewerb spürbar eingeschränkt ist, und/oder in denen die relative Stärke linker
Parteien eine zumindest potenzielle Gefährdung lokaler
Elitenherrschaft signalisiert.
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