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Liebe Ilge,

wie immer haben sich hier viele Dinge erreignet. Es gibt neue Regierungen im 
Departement und in der Stadt sowie neue Gemeindeparlamente. Aber es passieren auch 
andere Dinge. Ich werde sie dir in einem anderen Brief im Detaille erzählen. Heute nur das
Wichtigste:

Die Bedrohung durch den Großbergbau in der Region

Anfang Februar erhielten die Bürgermeister von 
Córdoba, Pijao, Salento y Génova, das sind 
Gemeinden in unserem Departement Quindío, 
Briefe, in denen die Nationale Agentur für Bergbau 
(Agencia Nacional de Minería, ANM) sie über die 
Entscheidung einiger Bergbauunternehmen (Oro 
Barracuda und AngloGold Ashanti) informierte, dass
sie auf einige Konzessionsverträge „verzichten“ 
würden und die Bescheide weshalb die Agentur 
diese „Verzichte“ akzeptierte.

Anfang März dann kamen weitere Briefe derl 
Agentur, die darüber informierten, dass sie dabei 
wären, neue Konzessionsanträge zu bearbeiten 
und dass sie dafür die Gemeinden bitten, ihre 
Konzepte vorzustellen, welche Maßnahmen zu 
ergreifen seien, um die möglichen Auswirkungen 
auf die Umwelt, die der Bergbau verursachen 
könnte, zu verhüten oder zu minimieren. Die 
Anforderungen an diese Konzepte waren unmöglich
zu erfüllen: Teure Untersuchungen und wenig Zeit: 
30 Tage.

Es erscheint unglaublich, aber sie haben tatsächlich
versucht, auf diese Weise eine Auflage zu erfüllen, 
die vor einem Jahr vom nationalen Parlament 
verabschiedet worden war. Sie täuschten damit die 
Gemeinden und die Menschen. Sie versuchen, 
vonder Ignoranz vieler Bürgermeister hier, was 
diese Sache angeht, zu profitieren. 
Glücklicherweise haben mir sofort zwei 
Bürgermeister geschrieben und mich um meine 
Meinung gefragt. Ich sagte ihnen sofort, was ich 
dachte und machte ihnen einen Vorschlag, wie sie 
darauf reagieren könnten. Danach machte ich 
diesen Fall öffentlich.
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Ich verteidige die Wachspalme

Salento wird respektiert



Dies löste eine Serie von Ereignissen aus, das 
erstaunlichste in der Gemeinde Salento. Die 
Ankündigung eines Konzessionsvertrages zum 
Großbergbau im Cocora-Tal verursachte dort 
eine riesige Reaktion, denn das Cocora-Tal ist 
der meistbekannte Ort im Quindío für die 
Quindianer und die Besucher aus dem ganzen 
Land. Es ist der heilige Ort der Wachspalme, 
dem Nationalbaum Kolumbiens. Die Bekanntheit 
des Quindío als Touristenziel hat die Menschen 
für diesen Teil des Departaments sensibilisiert.

Folgendes ist dann passiert:

1.- Das 3. Treffen für die soziale Verantwortung für den Lebensraum  
     „Für das Leben auf der Erde”

Am 19. und 20. Mai 2016 versammelten sich im Cocora-Tal in der Gemeinde Salento 
ungefähr 600 Leute aus den Departamenten Quindío, Risaralda und Tolima um einen Pakt
zu schließen für das Wasser und eine Vereinbarung für die soziale Verantwortung für den 
Lebensraum, das Territorium.

Behörden und die Bürgerschaft trafen sich dort in Ausübung der Souveranität über unser 
Territorium angesichts der Bedrohung der Region, die die großen Bergbauprojekte 
ausländischer Multis darstellen. 
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Keine Angst, die Wachspalme auf den $ 
100 Mil-Scheinen wird bleiben.

Das sind die, die wir bekommen!

Néstor beim Treffen (siehe oben) ... bei einem Treffen der Umwelt- und Tierschützer

... stellt bei der Erarbeitung des Entwicklungs- 
planes des Departements das Ergebnis der 
Arbeitsgruppe Umweltschutz vor ... auf dem Ökobauernmarkt



Es war ein buntes, vielgestaltiges, sehr bedeutendes Ereignis mit akademischem und 
politischem Charakter, das uns vorbereitete für nachfolgende Aktionen zur Verteidigung 
unseres Wassers, unseres Lebens, unseres Lebensraumes, unseres Rechts auf 
Ernährung, unserer Würde als Bürger sowie unserer Souveranität über unser Land.

Es gab dann einmütig die Zustimmung zu einem großen Karnevalsumzug zum Schutz des
Lebens, des Wassers und des Lebensraumes, der am nächsten 3. Juni in Armenia, im 
Park der Gründer, ab 14 Uhr beginnen soll.

Es gab einen allgemeinen Aufruf der Bürger, die die Politiker zur Durchführung einer 
Volksabstimmung aufforderten, die beinhaltet, dass es die Bewohner eines Territoriums 
sein sollen, die über ihr Schicksal bestimmen.

2.- Das Treffen der  Kommission des Senats für Raumordnung und Raumplanung

     Die Regierung weiß nicht, was der Bergbau tut.

Die Kommission des Senats für Raumordnung und Raumplanung tagte am Donnerstag, 
den 26. Mai 2016, im Kulturzentrum der Stadt Armenia ab 8 Uhr morgens. Das Ziel der 
dezentralen Sitzung war, das Thema „ Auswirkungen des Großbergbaus auf das Gebiet 
der Kaffezone“ zu behandeln.

Eingeladen waren: Der Minister für Umwelt und nachhaltige Entwicklung, die 
Vizeministerin für Bergbau und Energie, die Direktorin der nationalen Agentur für Bergbau 
sowie die regionalen und lokalen Behörden.

Obwohl die Einladungen kurzfristig verschickt wurden, nahmen viele trotz des ungünstigen
Tages und der Uhrzeit teil.

Fünf Aspekte der Versammlung waren herausragend:
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Néstor bei der Erarbeitung des Entwicklungsplanes des 
Departements

…bei einer Versammlung in Filandia wegen der geplanten
    Hochspannungsleitungen

…als gefragter Interviewpartner



A.- Es herrsche Einmütigkeit. Der Gouverneur, verschiedene anwesende Bürgermeister, 
Vertreter der Abgeordnetenkammer und Vertreter verschiedener politischer, 
wirtschaftlicher und sozialer Organisationen des Quindío, einige mit größerer Klarheit und 
Entschiedenheit in der Meinung als andere, verkündeten ein kategorisches NEIN zum 
Großbergbau im Quindío und speziell in der  Kulturlandschaft des Kaffeeanbaus. Zu 
diesen Stimmen gesellten sich die der anwesenden Senatoren. Manche Positionen waren 
ein klares Zeichen der Oposition zur „Lokomotive Bergbau“ und dem Wirtschaftsmodell 
Extractivista, das auf dem Bergbau basiert und das man der Nation auferlegt.

B. - Es war offenkundig, dass die Regierung keine Kontrolle über die Bergbauaktivitäten 
im Land hat. Die dafür zuständigen Behörden, die mitredeten, präsentierten 
unterschiedliche Zahlen und Informationen. Es war beschämend und offensichtlich, dass 
die nationale Regierung in Wirklichkeit nicht weiß, was in Kolumbien mit dem Bergbau 
passiert. Verschiedene lokale Behörden bekräftigten dies und machten darauf 
aufmerksam, dass man für die öffentliche Diskussion und die Entscheidungsfindung 
verlässliche Informationen braucht. 

C.- Man signalisierte die Wichtigkeit und Tragweite eines Urteils des Obersten 
Gerichtshofes, das am Tag zuvor bekannt wurde und das den Artikel 37 des Gesetzes 685
von 2001, das Bergbaugesetz, zu Fall brachte, der unterband, dass die Bürgermeister und
Gemeinderäte in ihren Gemeinden verbotene Bereiche für den Bergbau ausweisen 
konnten. Aber man signalisierte auch, dass man erst noch den Text des Urteils kennen 
muss, um sicher zu wissen, was passieren wird.

D.- Das erwähnte Gerichtsurteil stoppt weder noch erklärt es für ungültig, eine 
Volksabstimmung durchzuführen, damit es das Volk ist, das über die Durchführbarkeit 
oder Nichtdurchführbarkeit von Großprojekten des Bergbaus auf seinem Gebiet bestimmt. 
Im Gegenteil, manche glauben, dass es jetzt bessere Möglichkeiten dafür gibt.

E.- Es herrschte auch Einvernehmen zwischen den Behörden und den sozialen 
Organisationen zum Aufruf für den ersten Karnevalsumzug zum Schutz des Wassers, des 
Lebens und des Lebensraumes am Dienstag, den 3. Juni 2016 in Armenia. Treffpunkt: um 
14 Uhr im Park der Gründer. Gleichzeitig finden Aktivitäten in Ibague und woanders statt. 
Er soll dem Großbergbau in unserer Region die Rote Karte zeigen, insbesondere dem 
regionalen Projekt “La Colosa”, dem Goldabbau des Multis AngloGold Ashanti.

Viele der Versammelten forderten eine Volksabstimmung über  den Großbergbau im 
Quindío.
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3.- Wir führten den ersten Karnevalsumzug im Quindío zum Schutz des Wassers,
     des Lebens und des Lebensraumes durch.

     Quindío sagt NEIN zum Großbergbau!

Der erste Karnevalsumzug im Quindío zum Schutz des Wassers, des Lebens und des 
Lebensraumes war unbestreitbar ein historisches Ereignis. Den 3. Juni 2026 werden wir 
nicht vergessen.

Mehr als 12.000 Personen marschierten durch die Straßen von Armenia, um der 
nationalen Regierung, um Kolumbien, um der ganzen Welt zu sagen, dass wir hier im 
Quindío keinen Großbergbau möchten. Dass wir es nicht zulassen, dass sie unsere 
Heimat zerstören, unseren Lebensraum, den fünf Generationen geschaffen haben, heute 
international als Kaffekulturlandschaft bekannt, ein Weltkulturerbe! 

Es war die größte Bürgermobilisierung seit derjenigen, die vor 50 Jahren zur Gründung 
des Departements Quindío geführt hat. 

Ein historisches Ereignis, das wir in das Kollektivgedächtnis Kolumbiens einbrennen 
müssen, damit die nationale Regierung nicht mit ihrer Absicht weitermacht, uns mit ihrer 
„Lokomotive Bergbau“ zu knechten und uns das Wirtschaftsmodell Extractivista 
(Rohstoffmodell) aufzuzwingen.

Es ist außerdem ein historisches Ereignis, weil zeitgleich dasselbe in Ibagué, der 
Hauptstadt des Departements Tolima, stattfand - am selben Tag, zur selben Zeit, mit den 
gleichen Zielen. Dort, genauer gesagt in der Gemeinde Cajamarca, wollen sie mit dem 
Goldabbau anfangen. Deshalb wurde in Ibagué schon der achte Karnevalsumzug 
durchgeführt, jedes Mal mit mehr Teilnehmern. Dieses Mal waren es ungefähr 120.000 
Menschen!

Es war eine regionale Demonstration der Ablehnung, unser Land an multinationale 
Bergbauunternehmen zu übergeben, insbesondere an das Unternehmen AngloGold 
Ashanti und sein regionales Tagebauprojekt "La Colosa". Es war die erste regionale 
Mobilisierung gegen den Großbergbau in Kolumbien.
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Über 12.000 Menschen treffen sich in Armenia auf dem Platz der Gründer und ziehen 
anschließend in einem großen Karnevalsumzug durch die Stadt
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Das wollte ich dir berichten. Jetzt sind wir dabei, am 28. Juni einen regionalen Bürgergipfel
zum Schutz des Lebensraumes vorzubereiten. 

Welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit gibt es?

Ich wollte dich mit diesem Brief auch fragen: Welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
bei einer internationalen Kampagne zum Schutz des Departements Quindío gäbe es für 
den BUND? Wie könnte sie aussehen? Darüber müssen wir nachdenken.

Man könnte beispielsweise mit den Amigos de la Tierra in Kolumbien hier 
zusammenarbeiten. Wir haben engen Kontakt zu der Organisation, sie sind unsere 
Freunde von Censat Agua Viva seit 30 Jahren. Wir haben einige Sachen zusammen 
gemacht.

Ich glaube, der Quindío hat alle Möglichkeiten für eine Kampagne mit internationaler 
Auswirkung.

1. Die Region ist seit Langem international für die Kaffeeproduktion bekannt.

2. In den letzten 20 Jahren hat sie viel Öffentlichkeit erfahren als das zweitwichtigste 
Touristenziel in Kolumbien.

3. Am 25. Juni 2011 erkannte die Unesco diese Kaffeekulturlandschaft als 
Weltkulturerbe an. Darüber hinaus handelt es sich um eine lebendige und bedrohte 
Kultur.

4. Es ist zweifelsohne die Region in Kolumbien, aus der die meisten Leute kommen, 
die in anderen Ländern leben.

5. Möglicherweise ist es die Region in Kolumbien, die am meisten von Ausländern 
verschiedenster Herkunft besucht wird.

In anderen Worten: Wir sind außerhalb Kolumbiens ganz gut bekannt und mit ein wenig 
Arbeit könnten wir internationale Aufmerksamkeit erregen.

Warum? Um uns dem Wirtschaftsmodell Extractivista entgegenzustellen, das man uns 
gewaltsam aufzwingt und dem nationalen Entwicklungsplan, der auf der „Bergbau-
Lokomotive“ basiert und um schließlich zu versuchen zu verhindern, dass der 
multinationale Konzern Anglogold Ashanti sein Bergbauprojekt  „ Minero Regional La 
Colosa“ realisieren kann. Dieses Projekt umfasst 16 Bergbautitel von denen 11 total oder 
teilweise sich im Quindío befinden. Wenn wir sie in Cajamarca, im benachbarten 
Departement Tolima, anfangen lassen, können wir sie später nicht mehr stoppen. Wir 
werden die Welt verlieren, die wir kennen. Wir brauchen viel Hilfe.

La Colosa Regional ist eines der heute weltweit wichtigsten Gold-Tagebauprojekte, das 
wichtigste von Kolumbien und das wichtigste von Anglogold Ashanti. Es ist die zweit- oder 
drittgrößte Goldmine der Welt.

Was glaubst du? Wie siehst du das?

Herzliche Grüße, Nestor
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