
Arbeit&Wirtschaft 4/201244 Internationales

Y
essika Hoyos Morales ist die für Ge-
werkschaften zuständige Mitarbei-
terin des Anwaltskollektivs ‚Colec-
tivo de Abogados José Alvear Re-

strepo‘ (CAJAR) in der kolumbianischen 
Hauptstadt. Ich treffe sie zum ersten Mal 
Ende 2010 in den Büroräumen der Nicht-
regierungsorganisation im Zentrum Bo-
gotás. Sie erzählt mir die Geschichte von 
der Ermordung ihres Vaters Jorge Dario 
Hoyos, eines prominenten Gewerkschafts-
führers, im März 2001. Und sie berichtet 
mir von ihren Recherchen über die Auf-
traggeber und den Hintergrund der Er-
mordung ihres Vaters. 

Kaum Demokratisierung

Genau ein Jahr später sitze ich der jungen 
Anwältin am selben Ort wieder gegen-
über. Neugierig frage ich sie nach dem 
Ergebnis ihrer Nachforschungen, ob sie 
in der Sache weitergekommen sei. „Nein“, 
antwortet Yessika, „es ist alles gleich ge-
blieben seit einem Jahr. Auch in diesem 
Fall überlagert die Straflosigkeit die Ge-
rechtigkeit.“ Die konkreten Täter, die die 
Kugeln auf ihren Vater abfeuerten, sind 
wohl in Haft und auch verurteilt, doch 
über die intellektuellen Täter herrscht wei-
terhin Dunkel. CAJAR hat mehrmals von 
der Staatsanwaltschaft gefordert, dass die 
Ermittlungen in dieser Angelegenheit 
fortgeführt werden, doch diese schweigt 
und tut nichts. „Das Ganze ist sehr zer-
mürbend. Ich bin an einem Punkt ange-
langt, wo ich nichts mehr tun kann“, zeigt 

sich die Menschenrechtsanwältin resig-
niert. Nach acht Jahren Präsidentschaft 
des rechten Hardliners Álvaro Uribe Vélez 
hatte im August 2010 dessen politischer 
Ziehsohn und zeitweise Verteidigungsmi-
nister Juan Manuel Santos, Sprössling ei-
ner der einflussreichsten Familien des ko-
lumbianischen Establishments, die Füh-
rung des Staates übernommen. Doch die 
Hoffnungen auf eine Demokratisierung 
des unter Uribe autoritär gelenkten Lan-
des haben sich kaum erfüllt. Vizepräsident 
Angelino Garzón mit seiner linken Vor-
geschichte (hoher kommunistischer Funk-
tionär, dann Präsident der linken Gewerk-
schaftszentrale CUT und schließlich Ar-
beitsminister) tut zwar sein Bestes, um 
Kolumbien im In- und Ausland ein pro-
gressives Mäntelchen umzuhängen, doch 
seine Worte und Ankündigungen bleiben 
in der Luft hängen. 

„Angelino Garzón ist so etwas wie ein 
Chamäleon, das je nach den Umständen 
die Farbe wechselt. Heute gibt er sich als 
Vorkämpfer für Frieden und Menschen-
rechte, doch war er es, der in der Ära 
 Uribe in der Internationalen Arbeitsorga-
nisation (ILO) den kolumbianischen 
Staat geschützt und verteidigt hat, wäh-
rend zur selben Zeit zahlreiche Gewerk-
schafter bedroht und ermordet wurden“, 
erklärt Jorge Molano, einer der durch 
seine Aktivitäten gefährdetsten Men-
schenrechtsanwälte des Landes.

Auch Yessika Hoyos findet, dass sich 
unter dem neuen Präsidenten nur die 
Rhetorik geändert hat. „Santos präsen-
tiert sich als der Chef einer demokrati-
schen Regierung, der die Gewerkschafts-
rechte respektiert. Er hat sogar ein 
Abkommen mit den USA über Garan-

tien für die Gewerkschaftsrechte ge-
schlossen, damit der Kongress den Frei-
handelsvertrag ratifiziert, doch geändert 
hat sich nichts. Seit seinem Amtsantritt 
im August 2010 bis Ende 2011 sind über 
40 Gewerkschaftsaktivisten und -aktivis-
tinnen ermordet worden.“

Neoliberale Dogmen

José Luciano Sanín Vásquez ist der Direk-
tor der Nationalen Gewerkschaftsschule 
Kolumbiens (ENS) mit Sitz in Medellín. 
Auch er sieht nicht viel Veränderung 
durch die neue Regierung Santos: „Es wird 
schwer sein, den Rekord von arbeiter- und 
gewerkschaftsfeindlichen Aktionen zu 
überbieten, den Uribe aufgestellt hat. 
Durch neue Gesetze höhlte er die Arbei-
terrechte weiter aus. Leider knüpft Santos 
in vielem an Uribes Politik an.“ Damit 
meint er die neoliberalen Dogmen, denen 
auch der neue Präsident anhängt, und die 
Gesetze im Interesse der großen Unter-
nehmen. Einen wesentlichen Unterschied 
sieht er allerdings zwischen dem früheren 
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