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Politische Lage

Die Regierung von Präsident Santos, in deren Amtszeit der Besuch stattfand, nahm im August
2010 ihre Amtsgeschäfte auf, nachdem Santos im zweiten Wahlgang der
Präsidentschaftswahlen am 20. Juni 2010 mit der großen Mehrheit von 67,9 % der Stimmen
gewählt worden war, wobei er von einer großen Parteienkoalition unterstützt wurde.

Die Zusammensetzung der Regierung zum Zeitpunkt des Besuchs spiegelte gut wider, welch
große Unterstützung Santos 2010 genoss. Der Präsidentschaftskandidat der Partei für radikale
Umgestaltung, German Vargas Lleras, wurde zum Minister für Inneres und Justiz ernannt. Der
Amtsinhaber eines weiteren Schlüsselministeriums – des Verteidigungsministeriums –, Rodrigo
Rivera (derzeit Botschafter bei der EU), war mehrere Jahre lang Mitglied der Liberalen Partei
Kolumbiens im Kongress, und Landwirtschaftsminister Juan Camilo Restrepo war Mitglied der
Konservativen Partei. Auch die Auswahl von Santos’ Kandidaten für das Amt des
Vizepräsidenten, Angelino Garzón, spiegelte eine auf die Einbeziehung eines möglichst großen
Spektrums ausgerichtete politische Strategie wider: Garzón war früher Generalsekretär des
zentralen Arbeitnehmerverbands CUT und eine prominente Figur der kolumbianischen Linken.
Das Kabinett wurde später mehrfach umgebildet, die Zusammensetzung aus mehreren Parteien
blieb dabei jedoch unangetastet.

Juan Manuel Santos war als Verteidigungsminister von 2006 bis 2009 viele Jahre lang der
engste politische Verbündete des früheren Präsidenten Álvaro Uribe (2002-2010) und eine
Schlüsselfigur bei der Umsetzung der „Politik der demokratischen Sicherheit“. Als Uribe im
Februar 2010 durch ein Urteil des Verfassungsgerichtes untersagt wurde, für eine mögliche
zweite Wiederwahl anzutreten, erschien Santos in vielerlei Hinsicht als sein natürlicher
politischer Erbe und als Garant für die Fortführung von Uribes Politik. Santos distanzierte sich
jedoch allmählich von Uribe.

Ex-Präsident Uribe, der sich zunehmend kritischer über seinen Nachfolger äußerte, erschien
zum Zeitpunkt des Besuchs faktisch als größter Widersacher der Regierung von Juan Manuel
Santos, etwa was die Verhandlungen mit der FARC betrifft. Uribes Einfluss in der Partei der
nationalen Einheit („Partido de la U“) und der konservativen Partei ging jedoch allmählich
zurück, da einige seiner früheren engsten Mitarbeiter vor Gericht gestellt wurden (wegen
Korruption, Menschenrechtsverletzungen oder Drogenhandel); dennoch genießt er weiterhin
große Unterstützung in der Bevölkerung.

Obwohl die Unterstützung weiter Kreise des politischen Spektrums für die Regierung von
Präsident Santos in den drei Jahren seiner Amtszeit vor dem Besuch relativ ungebrochen war,
wurde die Position der Regierung und des Präsidenten selbst letztes Jahr schwieriger. Deswegen
sowie angesichts der Ungewissheiten um die Friedensverhandlungen mit der FARC wuchs die
Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Regierung, was schließlich in den Bauernstreiks im
August und September 2013 gipfelte. Mehrere Wochen lang kam es bei diesen Protesten, denen
sich andere Gruppen wie Studenten und öffentliche Angestellte anschlossen, zu
Straßenblockaden in verschiedenen Teilen des Landes, insbesondere im Süden, und zu
gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei, auch in Bogotá, die 12 Todesopfer forderten.
Die Proteste richteten sich gegen die Agrarpolitik der Regierung und gegen mögliche negative
Auswirkungen der von Kolumbien in diesem Sektor unterzeichneten Freihandelsabkommen,
insbesondere für Kleinerzeuger.
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Die Proteste waren nicht nur Ausdruck der Schlüsselprobleme der kolumbianischen
Landwirtschaft und eines großen Teils der Landbevölkerung, sondern sie machten auch auf die
Probleme aufmerksam, die die Wurzel des bewaffneten Konflikts in Kolumbien bilden: die
fortwährende Armut auf dem Lande und die die ungleiche Aufteilung des Bodens. Daher
erstaunt es nicht, dass die erste teilweise Einigung, die bei den Verhandlungen mit der FARC
erzielt wurde, eben die Frage der Entwicklung des ländlichen Raums betraf.

Als Reaktion auf die Proteste rief Präsident Santos zu einem „nationalen Pakt für die
Landwirtschaft und die Entwicklung des ländlichen Raums“ auf. Die Regierung verpflichtete
sich, Schutzmaßnahmen für verschiedene importierte Kulturpflanzen (zum Beispiel Kartoffeln,
Milch und Tomaten) zu ergreifen, um die lokale und nationale Produktion zu schützen, und
schlug unter anderem Mechanismen zur Kontrolle und Absenkung der Preise für Dünger und
Schädlingsbekämpfungsmittel, zur Verbesserung der Kredite für Landwirte und zur
Eindämmung des Schmuggels mit Agrarprodukten vor.

Politisch führten die Streiks zu einer weiteren Regierungsumbildung Anfang September 2013,
bei der fünf Minister abgelöst wurden, darunter der Landwirtschafts-, der Innen- und der
Justizminister.

Wirtschaftliche Lage

Vor dem Besuch hatte sich die Regierung von Juan Manuel Santos ehrgeizige Ziele für die
wirtschaftliche Entwicklung gesetzt und eine „Ära der demokratischen Prosperität“ ausgerufen,
während der in Kolumbien die Armut überwunden und das große Exportpotenzial des Landes
genutzt werden muss, wobei es von seinen Infrastrukturen und seiner geografischen Lage
profitieren sollte. Dadurch sollte ein jährliches Wachstum von mindestens 6 % erzielt werden,
wodurch sieben Millionen Menschen aus der Armut herausgeführt und mindestens drei
Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen würden. Im Januar 2011 stellte Kolumbien als drittes
lateinamerikanisches Land (nach Mexiko und Chile) einen formellen Antrag auf Mitgliedschaft
in der OECD.

Kurzfristig schlug die Regierung eine vorrangig auf die Aufrechterhaltung des
makroökonomischen Gleichgewichts und das Anlocken von Auslandsinvestitionen
ausgerichtete Wirtschaftspolitik vor, wobei die wichtigsten Herausforderungen im Abbau des
Haushaltsdefizits und in der Schaffung von Arbeitsplätzen bestehen. Zum Zeitpunkt des
Besuchs wurde das Wirtschaftswachstum weiterhin durch die Kosten des bewaffneten
Konflikts und die Unsicherheit behindert, weshalb man hoffte, ein Friedensabkommen werde
wichtige Impulse für Auslandsinvestitionen geben, insbesondere in der mineralgewinnenden
Industrie, und so das Wachstumspotenzial der Wirtschaft verbessern.

Die kolumbianische Volkswirtschaft ist die viertgrößte Lateinamerikas (nach Brasilien, Mexiko
und Argentinien), und sie wächst seit über 50 Jahren praktisch ununterbrochen (mit einer
einzigen Ausnahme im Jahr 1999).  Das Wachstum litt unter den Auswirkungen der derzeitigen
internationalen Wirtschafts- und Finanzkrise, die BIP-Wachstumsraten erholten sich jedoch
verhältnismäßig gut und rasch. Nachdem die Wirtschaftsleistung 2011 fast um 7 % gestiegen
war, verlangsamte sich das Wirtschaftswachstum 2012 ein wenig und betrug etwa 4 %; für
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2013 wird ein ähnliches Niveau erwartet.

Ursache des Wachstums der letzten Jahre waren in erster Linie die Binnennachfrage und die
Einnahmen aus dem Bergbau (Kohle) und der Erdölförderung. Die Verlangsamung des
Wachstums ist unter anderem auf ein schwierigeres internationales Umfeld und auf gesunkene
Weltmarktpreise für einige aus Kolumbien ausgeführte Rohstoffe zurückzuführen. Als Reaktion
darauf stellte die Regierung im April 2013 den so genannten „Plan zur Förderung der
Produktivität und der Beschäftigung“ vor, mit dessen Hilfe das Wachstum angekurbelt, der
Peso gegenüber dem Dollar abgewertet und neue Betätigungsfelder und Arbeitsplätze in
bestimmten Sektoren geschaffen werden sollen, vor allem im Bausektor und im
Infrastrukturbereich. In dem vom Kongress am 17. Oktober angenommenen Staatshaushalt für
2014 war eine Zunahme der Ausgaben um etwa 7 % vorgesehen. In den kommenden Jahren
wird eine Zunahme des BIP mit einer stabilen jährlichen Steigerung von 4-4,5 % erwartet –
weniger als in den Jahren vor der Krise 2008-2009, aber mehr als das schwankende Wachstum
in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre und den ersten Jahren nach der Jahrtausendwende.

Trotz des Wirtschaftswachstums gehört die Inflationsrate Kolumbiens zu den niedrigsten der
Region, im Gegensatz zu den hohen Inflationsraten von 10 bis 30 % in den Jahren vor der
Jahrtausendwende. Im September 2013 lag die jährliche Veränderungsrate des
Verbraucherpreisindex laut Statistiken der Regierung bei 2,3 %.

Treffen der Delegation des EP

28. Oktober 2013

Treffen mit der Botschafterin der EU in Kolumbien, Tanya van Gool,
und mit den Botschaftern der Mitgliedstaaten der EU in Kolumbien

Am ersten Tag fand ein Arbeitsfrühstück mit den Botschaftern der EU statt. Bei den
Gesprächen ging es insbesondere darum, dass eine wirksame Weiterverfolgung der
Umsetzung des jüngsten Handelsabkommens zwischen der EU und Kolumbien sichergestellt
werden muss. Die Botschafter der EU-Länder unterrichteten die Mitglieder ferner über die
politische, soziale und wirtschaftliche Lage Kolumbiens sowie darüber, wie die Bürger die
Verhandlungen zwischen der kolumbianischen Regierung und der FARC in Havanna
wahrnehmen. Die Botschafter sprachen auch die Frage der nichttarifären Handelshemmnisse
sowie die pflanzengesundheitlichen Kontrollen an.

Treffen mit dem stellvertretenden Außenminister Carlos Morales

Bei dem Treffen mit den Mitgliedern der Delegation des EP würdigte der stellvertretende
Außenminister den Beitrag des Europäischen Parlaments zum Zustandekommen und zur
Ratifizierung des Handelsabkommens mit Kolumbien. Außerdem bedankte er sich für die
Unterstützung der Abgeordneten bei der Aufnahme Kolumbiens in die Liste der Länder, deren
Bürger bei der Einreise in den Schengen-Raum von der Visumspflicht befreit sind.
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Anschließend äußerte sich der stellvertretende Außenminister zu den Fortschritten
Kolumbiens im Bereich Menschenrechte sowie zu den derzeitigen Friedensverhandlungen
zwischen der kolumbianischen Regierung und der FARC in Havanna und bat diesbezüglich
die EU um Unterstützung für die Verhandlungen. In diesem Zusammenhang wurde daran
erinnert, dass vor einem Jahr am 18. Oktober die Friedensgespräche zwischen der
kolumbianischen Regierung und der FARC aufgenommen wurde, und dass bisher das erste
Kapital abgeschlossen wurde: die Agrarreform. Obwohl die Verhandlungen nicht im
ursprünglich vorgesehenen Rhythmus vorankommen, äußerten sich beide Parteien zufrieden
über den Stand der Gespräche.

Der stellvertretende Außenminister ging ferner auf das Thema der Gemeinschaft der
Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten (CELAC) und die Rolle Kolumbiens in dieser
regionalen Organisation sowie auf die bilateralen Fragen zwischen der EU und der CELAC
ein. Er sprach sich uneingeschränkt für die regionale Integration in Lateinamerika aus.

Anschließend fand ein Meinungsaustausch zwischen dem stellvertretenden Außenminister
und den Delegationsmitgliedern über die Pazifik-Allianz statt, ein 2012 gegründetes
regionales Bündnis zwischen Kolumbien, Peru, Chile und Mexiko, das in Lateinamerika und
weltweit immer mehr an Bedeutung gewinnt und derzeit für etwa 50 % des Handels in
Lateinamerika und ungefähr 36 % des regionalen BIP aufkommt.

Hinsichtlich des jüngsten Beschlusses der Andengemeinschaft, die Tätigkeit des
Andenparlaments einzustellen, sprach sich der stellvertretende Außenminister für eine
Stärkung der Strukturen der UNASUR aus, in der das Andenparlament als Teil des künftigen
Parlaments der UNASUR fungieren könne, da die Mehrheit der Kolumbianer nicht über
dessen derzeitigen Beitrag zur Andengemeinschaft wüssten.

Treffen mit dem stellvertretenden Leiter der Mission der Organisation Amerikanischer
Staaten zur Unterstützung des Friedensprozesses in Kolumbien (MAPP-OEA), Rikard
Nordgren

Bei dem Treffen mit dem stellvertretenden Leiter der Mission zur Unterstützung des
Friedensprozesses in Kolumbien (MAPP-OEA), Rikard Nordgren, tauschten die Mitglieder
ihre Ansichten über den derzeitigen Stand der Rückgabe von Land und der Entschädigung der
Opfer in Kolumbien aus. Mit dem „Ley de Atención y Reparación Integral de las Víctimas y
Restitución de Tierras” soll für Wahrheit, Gerechtigkeit und umfassende Wiedergutmachung
gesorgt und sichergestellt werden, dass sich die Vorfälle der Vergangenheit nicht
wiederholen. Die wichtigsten Maßnahmen betreffen die Ausarbeitung von Methoden zur
Aufstellung von Krisenplänen für alle Arten von Vorfällen, bei denen Menschen zu Opfern
werden können; die Konzentration der Maßnahmen auf die am schwersten von der Gewalt
betroffenen Gemeinden; die Entwicklung von Mechanismen zur Betreuung und umfassenden
Unterstützung der Opfer, mit differenziertem Ansatz; die Schaffung eines umfassenden
Informationssystems – einheitliches Opferregister.

Während des Treffens wurden außerdem die Risiken und Probleme erwähnt, die kriminelle
Banden für die Gesellschaft aufwerfen; diese sind eine Ausprägung des organisierten
Verbrechens in Form krimineller Vereinigungen, die mit dem Drogenhandel und anderen
Finanzierungsquellen (legaler und illegaler Art, wie Bergbau, Erpressungen und illegaler
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Handel in kleinem Stil) in Verbindung stehen, mehrheitlich eigentlich nicht militärisch
organisiert sind, jedoch in der Lage sind, eine umfassende Kontrolle über bestimmte Gebiete
auszuüben.

Abschließend wies Herr Nordgren darauf hin, dass Vorkehrungen für die Durchsetzung des
möglichen Friedensabkommens getroffen werden müssen, was erhebliche Anstrengungen
erfordere, da über 5 Millionen Menschen direkt oder indirekt von dem Konflikt betroffen
waren.

Treffen mit Ameripol

Anschließend traf die Delegation mit dem Direktor der nationalen Polizei und mit Vertretern
von Ameripol, einer Einrichtung, die in der ganzen südlichen Hemisphäre integriert und
koordiniert zusammenarbeitet und sich zum Ziel gesetzt hat, die polizeiliche Zusammenarbeit
im wissenschaftlich-technischen Bereich und beim Kapazitätsaufbau zu fördern und zu
stärken, und den erkennungsdienstlichen Informationsaustausch zu intensivieren und
wirkungsvoller zu gestalten. Andererseits sorgt Ameripol auch für die Koordinierung und
Durchführung strafrechtlicher Ermittlungen und von Rechtshilfe zwischen den
Polizeibehörden und/oder entsprechenden Einrichtungen Lateinamerikas. Derzeit setzt sich
Ameripol aus 28 Polizeibehörden zusammen. In diesem Kontext tauschten die Teilnehmer
ihre Ansichten über den Status von Ameripol und seine Aktivitäten aus.

Bei dem Treffen wurden ferner Fragen im Zusammenhang mit dem derzeitigen Stand und den
Strategien zur Bekämpfung von Drogenhandel und organisierter Kriminalität angesprochen.

Treffen mit Carlos Holmes Trujillo, künftiger Präsidentschaftskandidat der Bewegung
„Puro Centro Democrático”

Die Mitglieder der Delegation trafen zum Abschluss des ersten Besuchstages mit Carlos
Holmes Trujillo, dem Führer von „Puro Centro Democrático”, der ehemaligen Partei von Ex-
Präsident Uribe, zusammen und sprachen dabei über die Aussichten der Partei für die
nächsten Präsidentschaftswahlen, die Herr Trujillo für durchaus gut hielt.

29. Oktober 2013

Treffen mit dem Vertreter des Amtes des Hohen Kommissars für Menschenrechte,
Todd Howland

Am zweiten Besuchstag traf die Delegation mit dem Vertreter des Amtes des Hohen
Kommissars für Menschenrechte, Todd Howland zusammen, der sich zur Arbeit des Amtes
des Hohen Kommissars für Menschenrechte in Kolumbien in den letzten 15 Jahren äußerte
und dabei auch auf thematische und geografische Prioritäten einging. Er erinnerte in diesem
Zusammenhang daran, dass das Amt des Hohen Kommissars in Kolumbien seit 1997 besteht.
Zum Mandat des Hohen Kommissars gehören die Abfassung von Berichten und die Abgabe
von Empfehlungen für die Behörden und die Zivilgesellschaft, um mehr Synergien zu
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schaffen, um die Menschenrechtssituation zu verbessern. Das Abkommen über die
Einrichtung des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen in Kolumbien
beinhaltet vier Aufgaben:

- Systematische Beobachtung der Menschenrechtssituation im ganzen Land;
- Beratung der Regierung und der Behörden des Landes sowie der zivilgesellschaftlichen

Organisationen in Fragen der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts und
Beaufsichtigung der Einhaltung des diesbezüglichen internationalen Instrumentariums;

- Leistung technischer Hilfe für die kolumbianischen Behörden und die Organisationen der
Zivilgesellschaft, Unternehmer, Kirchen und nichtstaatliche Organisationen;

- Verbreitung von Informationen über die Menschenrechte und Propagierung der
Menschenrechte in der kolumbianischen Bevölkerung.

Herr Howland erkannte an, dass Kolumbien erhebliche Fortschritte im Bereich
Menschenrechte erzielt hat (er erwähnte dabei unter anderem die außergerichtlichen
Hinrichtungen), auch wenn die Behörden weiterhin gewisse Schwierigkeiten damit hätten,
ihre Beteiligung daran einzuräumen. In diesem Zusammenhang betonte er, Kolumbien sei
hinsichtlich der Menschenrechte ein Land voller Widersprüche: so sei zwar die Annahme und
Umsetzung des Gesetzes zur Entschädigung der Opfer des bewaffneten Konflikts ein Beispiel
für eine positive Maßnahme der Regierung, doch sei es in den letzten Jahren gleichzeitig zu
massiver Gewaltanwendung seitens der staatlichen Behörden („falsch Positive“/„falsos
positivos“) oder der FARC (gezielte Tötungen, Terroranschläge, Entführungen usw.)
gekommen. Diesbezüglich hob Herr Howland hervor, dass nach der Beilegung des Konflikts
ein mögliches Friedensabkommen eine ausgezeichnete Gelegenheit böte, die meisten im
Bereich Menschenrechte weiterhin bestehenden Probleme zu lösen, einschließlich der
Straflosigkeit, sowie der Übergangsjustiz.

Treffen mit Vertretern der Zivilgesellschaft

Bei dem Treffen mit den Vertretern der Zivilgesellschaft tauschten die Mitglieder ihre
Ansichten über verschiedene Themen in Verbindung mit den Menschenrechten und den
Friedensverhandlungen mit der FARC, einschließlich der Agrarreform, der notwendigen
Durchführung politischer Reformen und der Wahlreform und der Bekämpfung der
Straflosigkeit aus. Die Vertreter der Zivilgesellschaft machten auch deutlich, dass die
Menschenrechte als Schlüsselelement jeglichen Abkommens nach der Beilegung des
Konflikts in den Mittelpunkt der Beziehungen zwischen den Behörden und den Bürgern
gerückt werden müssen.

Zusammentreffen mit Juan Manuel Santos, Präsident der Republik Kolumbien

Bei dem Treffen mit den Europaabgeordneten bedankte sich Staatspräsident Juan Manuel
Santos für das positive Votum im LIBE-Ausschuss in der Visa-Frage und sprach sich
uneingeschränkt für das Handelsabkommen zwischen der EU und Kolumbien aus. Der
Präsident bekundete ferner seine Entschlossenheit, die Friedensverhandlungen mit der FARC
fortzuführen.
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Die Mitglieder der Delegation sprachen mit dem Präsidenten auch darüber, dass die Kluft
zwischen den beiden Kolumbien überwunden werden muss und wie dies bewerkstelligt
werden kann; ein Kolumbien sei durch ein beneidenswertes Wirtschaftswachstum geprägt,
das andere durch anhaltende soziale Ungleichheit, Armut, Gewalt und Anfälligkeit im Bereich
Menschenrechte.

Treffen mit dem kolumbianischen Generalstaatsanwalt Eduardo Montealegre

Bei den Gesprächen mit dem kolumbianischen Generalstaatsanwalt Eduardo Montealegre
ging es insbesondere um den rechtlichen Rahmen für die Friedensverhandlungen. In diesem
Rahmen könnte eine Bestimmung vorgesehen sein, die vorsieht, dass lediglich gegen
Personen, die eine höhere Verantwortung tragen (was vom Kongress noch näher zu definieren
ist), sowie bei schwereren Delikten strafrechtlich ermittelt wird. Ferner könnten
Wahrheitskommissionen eingerichtet werden, die bei gewöhnlichen oder mittelschweren
Straftaten ermitteln. Außerdem würde jede Möglichkeit einer Amnestie wie die 1985
gewährte Amnestie ausgeschlossen; damals hatte die Regierung die zu Haftstrafen
verurteilten Mitglieder der M-19 begnadigt. In dem entsprechenden Gesetz wurden Personen
begnadigt, die wegen „Aufruhr, Aufstand und Zusammenrottung“ und damit verbundenen
Delikten, mit Ausnahme von Entführung, Erpressung oder „Tötung außerhalb von
Kampfhandlungen“ verurteilt worden waren. Wenn nun jede Art von Amnestie
ausgeschlossen sei, so bedeute das jedoch nicht, dass der Rechtsrahmen nicht irgendeine
Form eines staatsanwaltlichen Vergleichs für Personen vorsieht, die geringfügigere Straftaten
begangen hätten, sobald eine Entschädigung bzw. Wiedergutmachung für die Opfer
stattgefunden habe.

Am Nachmittag reiste die Delegation nach Medellín.

30. Oktober 2013

In Medellín stattete die Delegation der Agentur für Internationale Zusammenarbeit und der
Bibliothek von Santo Domingo Savio im Stadtbezirk 1 einen umfassenden Besuch ab; dieser
Bezirk ist eines der konfliktträchtigsten und heruntergekommensten Stadtviertel von
Medellín, das gegenwärtig durch eine Seilbahn mit dem Stadtzentrum verbunden ist.

Anschließend fand ein Arbeitsmittagessen mit Hochschulvertretern statt, die sich mit
Forschungsarbeiten in Verbindung mit den Friedensverhandlungen befassen.

Treffen mit dem Gouverneur von Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama

Die Mitglieder trafen anschließend mit dem Gouverneur von Antioquia, Sergio Fajardo
Valderrama zusammen und sprachen mit ihm über die Maßnahmen zur
Korruptionsbekämpfung und die gewaltigen Veränderungen, die hinsichtlich der
Regierbarkeit der Stadt und der Region eingetreten sind.
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Diesbezüglich wurde daran erinnert, dass der Plan zur Korruptionsbekämpfung 2012-2015
„Gemeinsam für Transparenz des öffentlichen Sektors“ auf die Steuer- und Umweltaufsicht
über Einrichtungen und Einzelpersonen abzielt, die öffentliche Gelder verwalten. Gleichzeitig
soll mit dem Plan die Beteiligung der Bürger an der sozialen Kontrolle gefördert werden.

Zu den spezifischen Zielen des Plans zur Korruptionsbekämpfung gehören:

- die Umsetzung von Strategien zur Korruptionsbekämpfung im Departement
(„Departamento“) Antioquia;

- die Umsetzung politischer Maßnahmen, die den Zugang der Bürger zu den Diensten des
Rechnungshofs von Antioquia erleichtern;

- die Umsetzung von Strategien, um den Kunden des Rechnungshofs eine hohe
Dienstleistungsqualität zu bieten.

Der Plan umfasst ferner die Verbreitung der Ergebnisse von Finanzkontrollen im Rahmen
öffentlicher Anhörungen und von Fernsehprogrammen sowie die Durchführung von
Maßnahmen, um der Gefahr von Korruption vorzubeugen oder entsprechende Risiken zu
mindern.

Treffen mit dem Bürgermeister von Medellín Aníbal Gaviria Correa

Mit dem Bürgermeister von Medellín Aníbal Gaviria Correa unterhielten sich die Mitglieder
über den Entwicklungsplan zur Bekämpfung von sozialer Ungleichheit, Gewalt und
Drogenhandel in Medellín.

Der Entwicklungsplan „Medellín – un hogar para la vida 2012-2015” umfasst eine Reihe von
Programmen zur Verbesserung der Sicherheit, der Achtung der Menschenrechte, der
Regierbarkeit und Justiz und zur Förderung der Sicherheit von Frauen, Jugendlichen und
Kindern. Die konkreten Maßnahmen konzentrieren sich auf die Stärkung der Entwicklung der
Institutionen, der operativen Kapazitäten der Sicherheits- und Justizorgane und die
Anbindung an regionale und nationale Strategien. Außerdem werden die institutionellen
Kapazitäten gefördert, um den Schutz, die Wahrung und die vollständige Wiederherstellung
der Menschenrechte sicherzustellen.

Schlussfolgerung

Der Besuch fand zu einem günstigen Zeitpunkt statt, wenige Tage nach dem positiven Votum
im LIBE-Ausschuss, durch das die Visa-Verordnung von 2001 geändert und die Aufnahme
von Peru und Kolumbien in die Liste der Länder unterstützt wurde, deren Staatsangehörige
bei Kurzreisen in die Länder des Schengen-Raums von der Visumspflicht befreit sind. Da im
ursprünglichen Vorschlag der Kommission eine Visabefreiung lediglich für einige Länder der
Karibik und des Pazifischen Raums vorgesehen war, wurde die Aufnahme Kolumbiens in die
Liste der Länder ohne Visumspflicht von der Regierung sowie von allen Parteien und den
Bürgern wärmstens begrüßt. Über das Ergebnis der Abstimmung im LIBE-Ausschuss wurde
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in den lokalen Medien ausführlich berichtet, und es war auch eines der Hauptthemen bei den
Diskussionen mit den kolumbianischen Gesprächspartnern.

Weitere während des Besuchs erörterte Themen waren das vor kurzem abgeschlossene
multilaterale Handelsabkommen zwischen der EU, Peru und Kolumbien und der derzeitige
Stand der Friedensverhandlungen mit der FARC sowie das Land- und Opfergesetz. Auch über
die Menschenrechte wurde mit verschiedenen Gesprächspartnern diskutiert; die
kolumbianische Regierung erwähnte jedoch nicht speziell die Vorstellung einer Roadmap für
die Menschenrechte.

Bei dem Besuch in Santo Domingo Savio, einem der gefährlichsten und konfliktträchtigsten
Gebiete von Medellín, das heute zu einem Symbol für die erfolgreiche gesellschaftliche und
wirtschaftliche Transformation der Stadt geworden ist, wurden verantwortungsvolles Handeln
und gute Stadtverwaltung auf besondere Weise deutlich.

In diesem Zusammenhang wurden der Gouverneur von Antioquia, Sergio Fajardo, und der
Bürgermeister von Medellín, Aníbal Gaviria Correa, jeweils zu künftigen Sitzungen der
Delegation an den Arbeitsorten des EP in Brüssel bzw. Straßburg eingeladen.
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