
Aus den Dankesworten von Dr. Luis Guillermo Pérez Casas 

 

[...] Auf der erwähnten Konferenz des Europa-Parlaments war mit mir auch Josue Giraldo 

Cardona, Vorsitzender des Zivilkomitees für Menschenrechte in Meta, der dort die 

paramilitärischen Gruppen anprangerte, unter deren Einfluss die Streitkräfte 

menschenrechtsverletzende Verbrechen am unbewaffneten Volk verüben. Mit ihm war ich 

auch im März 1996 in Genf bei der Kommission für Menschenrechte der Vereinten Nationen, 

wo er bekannt machte, dass ein Anschlag auf sein Leben und auf das von Pedro Malagon, 

dem einzigen noch lebenden Abgeordneten der politischen Bewegung „Patriotische Einheit“ 

im Departement Meta, geplant war. Trotz des Hinweises von Josue wurde Pedro Malagon 

am 20. Juni 1996 in der Stadt Villavicencio ermordet; dem Mordanschlag fiel auch eine 

seiner Töchter zum Opfer; am 13. Oktober 1996 wurde in der gleichen Stadt auch Josue 

Giraldo ermordet, als er vor seinem Haus mit seinen kleinen, drei bzw. fünf Jahre alten 

Töchtern spielte. Sechs Verteidiger der Menschenrechte wurden unter der Regierung von 

Ernesto Samper ermordet, während die großen Akteure des schmutzigen Krieges und des 

Paramilitarismus in Kolumbien in die höchsten Ämter der Streitkräfte gehoben wurden. 

[...] Gestatten sie mir, ein wenig von meinem Land zu sprechen, darüber, was unaufhörlich 

mit einem Volk gemacht wird, dass das Leben liebt, sich Frieden wünscht, das jedoch 

weiterhin durch eine Gewalt aufzwingende Minderheit zum Tode und zum Terror verurteilt 

wird. 

[...] 1991 wurde eine verfassungsgebende Versammlung gewählt, die ein neues 

Grundgesetz ausarbeitete, und zwar mit der umfassendsten Erklärung der Welt zu den 

Menschenrechten und mit institutionellen Reformen, um die uns die reifsten europäischen 

Demokratien beneiden würden. In der Gesetzgebung wird das Recht auf Leben garantiert 

und die Todesstrafe verboten. ...Fünfundzwanzigtausend politische Morde innerhalb der 

letzten zehn Jahre und durchschnittlich zehn Tote täglich aus politischen Gründen machen 

Kolumbien zur gefährlichsten Demokratie auf der Erde. 

[...] Kolumbien ist das Land mit den meisten Gewalttätigkeiten der Welt, nicht, weil sein Volk 

mit Drogen handelt, und auch nicht, weil von den Vorfahren eine „Kultur der Gewalt“ 

übernommen worden ist. Das ist so, weil das Verbrechen von den höchsten Kreisen 

gefördert wird, wie auch von denen, deren Straffreiheit unterstützt wird. ...Es sind die Kinder, 

besonders die aus ländlichen Gebieten, die am meisten unter den Folgen der Gewalt zu 

leiden haben. Nach einer Untersuchung der Kolumbianischen Bischofskonferenz sind von 

den 750.000 in den letzten zehn Jahren aus Gründen politischer Gewalt Vertriebenen 55% 

jünger als 18 Jahre, d.h., ungefähr 412.500 Kinder mussten Zuflucht suchen in den 

Elendsvierteln der kolumbianischen Städte, wo sie inmitten größten Elends überleben und 

sich gezwungen sehen, äußerst risikoreiche Arbeiten zu verrichten, z.B.: in Ziegeleien und 



Bergwerken. 

[...] Viele dieser vertriebenen Kinder leben auf der Straße als Bettler oder Prostituierte und 

sind dadurch außerdem von den Todesgeschwadern der so falsch bezeichneten „sozialen 

Säuberung“ bedroht. ...Ungefähr 50% der Bevölkerung Kolumbiens sind Kinder und 

Jugendliche unter 18 Jahren, das sind 17 Millionen. Davon sind 4 Mio. jünger als fünf, 5 Mio. 

jünger als sieben, und 800.000 jünger als ein Jahr. Mehr als ein Drittel der Jugendlichen 

unter 18 Jahren sind verlassen, leiden an Mangel und Entbehrungen, 30.000 Kinder 

zwischen 7 und 14 Jahren leben auf der Straße. Nach offiziellen Angaben sind 40% der 

kolumbianischen Kinder absolut arm. 

[...] Die Henker wollen uns über unsere Kinder, unsere am meisten geliebten Menschen, 

einschüchtern und sie versuchen unseren Willen zu brechen, aber sie täuschen sich in ihrer 

Gemeinheit und Feigheit, weil unsere Liebe zum Leben in der Verteidigung der 

Menschenrechte bekräftigt wird. Wir kämpfen eben darum, dass sich unsere Kinder und die 

künftigen Generationen nicht für ihr Vaterland, das wir ihnen vererbt haben, schämen 

müssen. Wir kämpfen, damit unsere Kinder nicht durch Hunger oder bei Schießereien 

sterben. Wir kämpfen dafür, dass der unter den Kolumbianern herrschende Ton nicht der 

des Terrors ist, sondern der Demokratie. 

[...] und trotz der geographischen, kulturellen und sprachlichen Entfernung zwischen uns, 

verstehen wir uns durch die Tatsache, dass wir alle Mitglieder einer Menschenfamilie sind. 

Unterstützen sie uns bitte bei der Verteidigung des Lebens in Kolumbien und unterstützen 

sie die Verteidiger des Lebens, damit die schöpferischen Energien meines Volkes nicht 

länger vom Staatsterrorismus geplündert werden. 


