Kolumbianische Bauernfamilien durch Bioproduzentin gefährdet
Das kolumbianische Unternehmen Daabon, das organisches Palmöl produziert und verschiedene
europäische und Schweizer Biohersteller beliefert, ist in Kolumbien in schwere
Landrechtsstreitigkeiten und Vertreibung von Kleinbauernfamilien verwickelt. Die Koordination der
Schweizer Nichtregierungsorganisationen zu Kolumbien, ein Zusammenschluss von 16
Organisationen, ist über die jüngste Entwicklung in diesem Konflikt sehr besorgt.
Seit Generationen leben Kleinbauernfamilien auf der Insel Papayal im Magdalenafluss. Durch die
illegale Aneignung von Land entstand seit den 60er Jahren die Hacienda Las Pavas und verdrängte die
Kleinbauern und –bäuerinnen immer mehr. Seit den späten 90er Jahren war die Hacienda Las Pavas
verlassen und 123 Kleinbauernfamilien begannen das Land wieder zu bearbeiten. 2006 beantragten
sie bei der Landreformbehörde Besitztitel für das durch sie genutzte Land. Dafür organisierten sie
sich in der Vereinigung der Kakaobauern von Buenos Aires ASOCAB. Behördlicher Schlendrian
ermöglichte es dem vormaligen Besitzer, die Hacienda zu verkaufen, bevor die Landreformbehörde
den Prozess abschliessen konnte. Der neue Besitzer, das Konsortium El Labrador, liess die
Kleinbauern und –bäuerinnen am 14. Juli 2009 widerrechtlich durch die Polizei vertreiben und
begann, Ölpalmen anzubauen. Am 23. Februar 2010 stellte die Landreformbehörde fest, dass der
Titulierungsprozess nichtig und das Konsortium somit legaler Besitzer der Hacienda sei. Seither
kämpfen die Campesinos mit allen legalen und politischen Mitteln für eine Rückgabe und Titulierung
des Landes, das schon beinahe ihnen gehörte. Angesichts ihrer schwierigen sozialen Lage haben die
Campesinos der ASOCAB beschlossen, im März 2011 auf einen Teil des Landes von Las Pavas
zurückzukehren. Sie erwarten bei ihrer Rückkehr den Schutz und die Unterstützung der neuen
Regierung Santos, welche die Landrückgabe an unrechtmässig Vertriebene als zentrales Anliegen
ihrer Politik angekündigt hat. Die Kleinbauernfamilien sind auf diese Unterstützung angewiesen,
denn sie werden durch die Palmenunternehmen und durch bewaffnete Zivilisten und Paramilitärs
bereits schwer bedroht.
Vor diesem Hintergrund hält die Schweizer Koordination der Nichtregierungsorganisationen zu
Kolumbien folgendes fest:


Wir lehnen sämtliche Drohungen und jegliche staatliche und nichtstaatliche Gewaltanwendung
gegen diese friedfertigen Campesino-Familien ab und fordern die zuständigen kolumbianischen
Behörden auf, auf eine Räumung zu verzichten und alles zu unternehmen, um die Sicherheit der
Kleinbauern zu garantieren. Damit kann die neue Regierung in Bogotá ein klares Zeichen setzen,
dass sie es ernst meint mit ihrer international angekündigten Landrückgabe-Politik an
unrechtmässig vertriebene Bauern-Gemeinschaften.



Wir fordern die schweizerischen Behörden auf, alles in ihrer Macht stehende zu unternehmen
und die kolumbianischen Behörden zu unterstützen, damit die Rückkehr der 123 vertriebenen
Familien auf ihr Land ohne Gewalt und nachhaltig ablaufen kann. Dazu gehört die
Überschreibung der Landtitel an ihre wirklich rechtmässigen Besitzer.



Wir fordern die Schweizer Zertifizierungsunternehmen und Biohersteller wie Bio Suisse, Coop
etc. auf, Daabon die Biosiegel zu widerrufen und die Verwendung von biologischem Palmöl von
Daabon einzustellen bis die Kleinbauern ihr Land zurück erhalten haben und der an ihnen
begangene Schaden durch Daabon wieder gut gemacht wurde.
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