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taktstelle zwischen Deutschland und 
Kolumbien übernommen. Damit steht er 
allen Kolumbianern und Deutschen als 
erster Ansprechpartner zur Verfügung, 
wenn es in den deutsch-kolumbianischen 
Beziehungen um Angelegenheiten von 
Rotary geht. Diese Rolle als Ansprech-
partner nimmt er selbstverständlich auch 

für Nicht-Rotarier wahr. Gern ist er bei 
Bedarf bereit, dem DKF und seinen Mit-
gliedern Kontakte ins Netzwerk von Rotary 
zu ermöglichen. Insbesondere sieht er 
aber die Chance, bei zukünftigen DKF-
Projekten Rotary-Clubs in Kolumbien als 
potenzielle Partner in Erwägung zu ziehen, 
da sich Selbstverständnis und Handlungs-

grundsätze des DKF in den ethischen und 
moralischen Werten von Rotary wieder-
inden. Damit könnten sich zukünftig für 
DKF und Rotary Synergieeffekte zum 
Erreichen ihrer jeweiligen gemeinnützigen 
Ziele ergeben.
Kai Ehrenberger, DKF-Freundeskreis 
Thüringen, rotary@colombia-consult.de

Zwischen Euphorie und Blues - Kolumbien auf dem Lateinamerika-Tag 2017

Der Friedensprozess wird Kolumbiens Wirt-
schaft boomen lassen. Sagen die einen. 
Wartet erst einmal die Präsidentschafts-
wahlen 2018 ab und wie die neue Re-
gierung die Übergangsjustiz regelt. Sagen 
die anderen. Beim Lateinamerika-Tag in 
Weimar spielte Kolumbien eine zentrale 
Rolle. Spannendes Pro und Contra, warum 
die Energiewende zu den Erneuerbaren 
nicht funktioniert und über den Hunger 
eines Landes, voranzukommen.

Alljährlich veranstaltet der Hamburger 
Lateinamerikaverein LAV den Lateiname-
rika-Tag. Der Gastgeber des diesjährigen 
68. war das thüringische Weimar, Heimat 
des deutschen Klassizismus. In seinem 
idyllischen alten Stadtkern fühlt man die 
Mäntel von Goethe und Schiller noch 
wehen. Für sie war Kolumbien noch so 
weit weg wie für uns heute der Mars. Dafür 
ehrte der Weimarer Lateinamerika-Tag 
2017 das heute gar nicht mehr allzu ferne 
Land mit einem ganztägigen Symposium 
über die deutsch-thüringisch-kolumbia-
nischen Wirtschaftsbeziehungen. 

Der Auftakt dazu war enttäuschend, 
auch überraschend, nachdem die 
kolumbianische Außenministerin María 
Ángela Holguín Cuéllar ihren Besuch als 
Keynote-Rednerin kurzfristig abgesagt 
hatte und ihren Platz ein Diplomat ein-
nehmen musste. Nach den Grußworten von 

Ministerpräsident Bodo Ramelow, der die 
traditionell guten bilateralen Beziehungen 
zwischen den beiden Nationen lobte und 
den Freistaat Thüringen als wichtigen 
Hightech-Partner ins Licht setzte, trat 
Gabriel André Duque Mildenberg ans Red-
nerpult, Kolumbiens Botschafter im fernen 
Tokio. Mit einem Feuerwerk aus Fakten, 
Zahlen, Statistiken ließ er Kolumbien im 
herbstlich grauen Deutschland als grünes 
Paradies aufblitzen. 

ANSTURM DER TOURISTEN
Besonders nach dem Friedensschluss mit 
den FARC und prognostizierten Wachs-
tumsraten von bis zu zehn Prozent pro 
Jahr sei das Land für Wirtschaftspartner 
aus Deutschland und Investitionen be-
sonders attraktiv, warb der Botschafter. 
Die Touristen seien die Vorhut eines 
neuen Bonanzas*. In 2016 besuchten 
fünf Millionen Reisende das Land. Duque 
Mildenberg pries sein Land als eines der 
biodiversesten der Welt, mit einer exo-
tischen Flora und Fauna sowie reichen 
Natur- und Bodenschätzen. Seit über 
hundert Jahren investierten deutsche 
Unternehmen in Kolumbien. Auf eine 
Milliarde US Dollar beliefen sich derzeit 
die deutschen Auslandsinvestitionen in 
Kolumbien, bilanzierte der studierte Wirt-
schaftsfachmann, mit viel Luft nach oben. 

Des Botschafters Ausführungen wurden 
ergänzt von María del Rosario Córdova 
Garcés, der Präsidentin des Consejo 
Privado de Competitividad in Bogotá. Sie 
hob besonders Medellín hervor, einst 
weltweit gefürchtet als Stadt des Drogen-
kartells, heute eine der modernsten und 
innovativsten Städte der Amerikas und ein 
soziales Vorzeigemodell. „Ein glanzvolles 
Beispiel der Transformation in Kolumbien“, 
hob sie hervor. Viele Besucher seien von 
Medellíns Charme gefangen und ver-
liebten sich in die Andenmetropole. Durch 
die Beilegung des bewaffneten Konlikts 
und Freigabe weiter Landstriche durch 
die Guerilla habe das Land 30 Prozent 
an Territorium gewonnen. Das sei wirt-
schaftlich ein Trumpf-Ass, öffne das Tor 
weit für Investitionen und Geschäfts-
aktivitäten aller Art, unterstrich auch die 
kolumbianische Wirtschaftsexpertin. 

PRAGMATISCHE ÜBERGANGSJUSTIZ 
Der Post-Konlikt und der Fortgang der 
Befriedung waren ein wichtiges Thema in 
Weimar, auch Gegenstand vieler kritischer 
Fragen. Diejenigen, die sich beim Volks-
entscheid im letzten Jahr gegen den 
Friedensprozess ausgesprochen hatten, 
müssten jetzt „in den sauren Apfel 
beißen - tragar el zapo“, empfahl María 
del Rosario Córdova Garcés. Ein anderer 
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Panelist, Alexander von Bila, Präsident 
der Deutsch-Kolumbianischen Industrie- 
und Handelskammer und Partner einer 
Anwaltskanzlei in Bogotá, verwies auf den 
ehemaligen deutschen Bundespräsidenten 
Joachim Gauck, der bei einem Besuch an 
der renommierten Universidad de los 
Andes zu dem Thema gesagt hatte, dass 
auch in Deutschland nach 1945 nur ein 
kleiner Teil der Nazi-Verbrecher verurteilt 
werden konnte. „Jetzt geht es um schnelle 
Lösungen und Neubeginn, besonders in 
der ländlichen Region“, sagte von Bila, 
„die unter dem 50 Jahre langen Konlikt 
besonders gelitten, sich beim Referendum 
einhellig für den Frieden ausgesprochen 
hatte und vor Verzweilung schreiend Än-
derungen einfordert.“

Auch ein Sprecher des Auswärtigen 
Amtes in Berlin meldete sich bei 
dem stacheligen Thema zu Wort. Die 
Umsetzung der zwischen den Konliktpar-
teien vereinbarten Übergangsjustiz sei für 
den künftigen Friedensprozess kritisch. 
„Es wird nicht möglich sein, tausende Ver-
fahren zu führen“, sagte der deutsche Re-
gierungsmitarbeiter. Wichtig aber sei, dass 
die Angeklagten, auch mit der Aussicht auf 
ein geringes Strafmaß, redeten und dazu 
beitrügen, die Verbrechen aufzuklären. 
„Denn die Angehörigen der Opfer wollen 
wissen, was mit ihren Familienangehörigen 
passiert ist“, bekräftigte der Redner. Eine 
hundertprozentige Gerechtigkeit könne es 
nicht geben. Pragmatismus sei das Gebot 
der Stunde. 

STEHAUFMÄNNCHEN KOLUMBIEN
Das kommende Jahr 2018 wird ein Eckstein 
im Friedensprozess. Die Präsidentschafts-
wahlen und deren Gewinner werden über 
die Ausgestaltung der Übergangsjustiz 
und die Integration der einstigen Rebellen 
in die kolumbianische Gesellschaft ent-
scheiden. Die ehemaligen Aufständischen 
wollen eine Partei gründen und ihren 
Kampf politisch fortsetzen. Das und die 
einzelnen Maßnahmen des Befriedungs-
pakets sind seit langem ein Zankapfel 
zwischen den etablierten Parteien des 
Landes, Hardlinern und Tauben, polarisiert 
zwischen dem derzeitigen Präsidenten 
und 2016-Friedensnobelpreisträger Juan 
Manuel Santos und seinem Vorgänger 
Álvaro Uribe, der in den Nuller-Jahren mit 
einer umfangreichen Militäroffensive und 
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Unterstützung der USA den breiten FARC-
Vormarsch im Lande gestoppt und die 
Guerilla in die Urwälder zurückgedrängt 
hatte. 

Beim Morgen-Panel mit dem aus Tokio 
eingelogenen Botschafter herrschte Zu-
versicht, dass Kolumbien in den nächsten 
Jahren großes wirtschaftliches Potenzial 
entfalten und vielleicht sogar eine Kon-
junkturlokomotive Lateinamerikas werden 
könnte. Die Bedingungen dafür wären 
günstig. Denn in den letzten 70 Jahren 
sei bei allen existenziellen Krisen, die 
Kolumbien durchleben musste, die Wirt-
schaft mit nur wenigen Ausnahmen Jahr 
für Jahr stetig gewachsen. Das sei eine 
bewundernswerte Leistung, so dass 
„Kolumbien auch allen derzeitigen Heraus-
forderungen voll gewachsen ist und diese 
mit Bravour meistern wird“, hieß das op-
timistische Resümee des diskussions-
freudigen Vormittags. 

WAISENKIND ERNEUERBARE
Über die Mittagszeit tagten zwei Panels 
zu Schlüsselindustrien, dem Agro- und 
Lebensmittelgeschäft sowie Erneuerbare 
Energien. Während Ersteres sich fragte, 
wie Kolumbien mit seinen reichen Frucht-
ernten nachhaltigere Wertschöpfungs-
ketten anstoßen könnte, nahm Letzteres 
die künftige Energieversorgung des Landes 
ins Visier. 70 Prozent der Energie kommen 
aus der Wasserkraft. Das wurde jahr-
zehntelang nie in Zweifel gezogen, trotz 
des Baus von Großanlagen mit riesigen 
Dämmen, verbunden mit erheblichen 
Nachteilen für die lokale Bevölkerung 
und die Natur. In 2016 allerdings musste 
im Gefolge einer monatelangen El-Niño-
Dürre die Elektrizität in einigen Regionen 
rationiert werden und es kam sogar zu 
Blackouts. Mit Solar- und Windenergie 
ließen sich solche Engpässe abpuffern. 

Die an diesem Panel teilnehmenden 
Industrievertreter und Ingenieure waren 
frustriert. Seit fünf Jahren sitzen sie 
in Kolumbien in den Startlöchern und 
warten auf die angekündigte Energie-
wende mit neuen Rahmengesetzen und 
grünem Licht für die Erneuerbaren. „Jetzt 
wäre der richtige Moment“, sagte Frank 
Hummel, Managing Director SoWiTec 
group GmbH in Sonnenbühl. Doch nichts 
passiert. Der Kolumbianer auf dem Panel, 
Ricardo Pedroza, europäischer Direktor 
von Procolombia in Frankfurt am Main 
bedauerte: „Der Friedensprozess hat die 
Legislative so in Anspruch genommen, 
dass keine Zeit für die gesetzliche Ord-
nung der Erneuerbaren blieb.“ 

STROMTRASSE FEHLT
Das sei in der Tat sehr bedauerlich, fanden 
seine Kollegen in der Runde, weil Solar-
technik sehr günstig geworden ist. Sie 
verleihe besonders den traditionell armen 
ländlichen Regionen neue Wirtschafts-
impulse und schaffe neue Arbeitsplätze. 
Was vor allem auch fehle, sei eine leis-
tungsfähige Stromtrasse von der Atlantik-
küste ins Landesinnere zur Verteilung 
der dort geernteten Wind- und Sonnen-
energie. Die fehlende Strominfrastruktur 
für Erneuerbare bremse die Investitions-
bereitschaft.

Ein wenig besser in dem Erneuerbaren-
Blues in Kolumbien hat es Dominik Hammer, 
Head of International Sales von Sunset 
Energietechnik in Adelsdorf. Seine Firma 
hat sich darauf spezialisiert, Unternehmen 
und Fabriken mit Solardächern aus-
zustatten, mit denen sie ihren Eigenbedarf 
an Energie produzieren können. Aber: 
„Sehr langsame Genehmigungsprozesse 
und viel Bürokratie erschweren unsere 
Arbeit“, berichtete Hammer. Er war der 
Einzige, der offen auch Korruption als 
Hemmschuh ausländischen Engagements 
in Kolumbien ansprach – ein Tagesthema 
in den kolumbianischen Medien. 

WASSERKRAFT-LOBBY
Ein weiteres Manko: Firmen mit Interesse 
an deutscher Technologie scheiterten oft 
an den Banken. Kreditbeschaffung im ein-, 
zweistelligen Millionenbereich sei über-
aus zäh, größere Beträge würden indes 
viel leichter bewilligt, war aus dem Panel 
zu hören. Eine große Hürde sei auch die 
Lobbykraft der Wasserkraftbetreiber. Die 
Erneuerbaren sind eine unwillkommene 
Konkurrenz für sie. 

Unter diesen Umständen scheint 
der Weg noch weit, bis Kolumbien vom 
Importeur von Technik und Hightech 
zum Hersteller hochwertiger Industrie-
güter reift. „Derzeit ist es nicht sinnvoll, 
Solarmodule oder Turbinen in Kolumbien 
herzustellen“, beantwortete Dominik 
Hammer eine entsprechende Frage. 
Kolumbien stelle zwar Batterien her, aber 
die für die Erneuerbaren erforderlichen 
Hochleistungsbatterien ließen sich in 
hoher Qualität nur außerhalb beschaffen, 
nicht in Eigenproduktion herstellen. 

BAU EIGENER MARINESCHIFFE
Einig dagegen waren sich die Panelisten, 
dass die meisten Kolumbianer gut aus-
gebildet sind, eine hohe Arbeitsmoral 
haben und damit für den Arbeitsmarkt weit 
besser ausgestattet sind als die Menschen 
in den benachbarten Ländern Lateiname-

rikas. In einem eingespielten Videobeitrag, 
in dem Siemens- und Kruppmanager in 
Kolumbien zu Worte kamen, war die Rede 
vom „Hunger der Kolumbianer, etwas zu 
erreichen“. Zustimmendes Kopfnicken. 
Das Land sollte sich Uruguay zum Vor-
bild nehmen, empfahl Norbert Dwenger, 
Head of Global Sales der Nordex SE in 
Hamburg. Das Land ist der Leuchtturm für 
Erneuerbare, mit 50 Prozent Anteil an der 
Energieproduktion, wusste Dwenger. Auch 
Lateinamerika kann Energiewende. 

Fokus des abschließenden Nach-
mittagspanels waren Maschinenbau, 
Landwirtschaft, Gesundheit. Christoph 
Schlumbom, Vice President Sales South 
America, thyssenkrupp Marine Systems 
in Hamburg, plädierte für mehr Partner-
schaft zwischen deutschen und kolumbia-
nischen Unternehmen. Sie ermögliche den 
Transfer von Hightech ins Land und das 
Ansiedeln technologiebasierter Firmen. 
Als Beispiel verwies er auf den Bau eigener 
Marineschiffe in Kolumbien. 

BREMSER EU-BÜROKRATIE
Ein anderer erfolgreicher Unternehmer ist 
Ralph Schmidt, Geschäftsführer von Bio-
logische Heilmittel Heel in Baden-Baden. 
Seit 20 Jahren vertreibt seine Firma 
Medikamente in Kolumbien, betreibt dort 
eigene Apotheken, mit 200 Angestellten. 
„Wenn man erst mal dort ist, bleibt man 
auch dort“, sagte er, trotz mitunter enormer 
Schwierigkeiten. Als sich einmal die Firma 
am liebsten aus Kolumbien zurückgezogen 
hätte, sei er dorthin gereist, mit viel Zeit, 
und habe mit allen Akteuren ausführlich 
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gesprochen. Im breiten Dialog hätten 
sie dann die Lösungen für ihre Probleme 
gefunden. 

Frank Maul ist Importförderer von 
Naturprodukten aus Kolumbien, Fisch, 
Obst, Gemüse, Holz. Damit soll er im 
Auftrag des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit BMZ Ent-
wicklungsanstöße im Lande aussenden, 
besonders in den armen ländlichen Re-
gionen. Auch er und seine Mitarbeiter ver-
zweifeln oft an Bürokratie – aber der der 
Europäischen Union. Bei Einfuhren von 
Holz und Holzprodukten sind viele Papiere 
und Zertiikate nötig, die nachweisen, 
dass die Ware aus legalem Holzeinschlag 
stammt. Anders als anzunehmen, gebe 
es allerdings keine EU-einheitlichen Be-
stimmungen dafür, sondern sie variierten 

von Land zu Land. Das Niveau aka-
demischer Bildung der Kolumbianer hält 
Maul für erfreulich hoch, bemängelt aber 
die insgesamt geringen Englischkennt-
nisse. Die seien ein absolutes Muss bei 
der Plege internationaler Geschäfts-
beziehungen. 

GESCHÄFTS-KNIGGE
Auf ein anderes wichtiges Thema 

im bilateralen Umgang wies Schmidt 
hin, allerdings nur am Rande. Die 
unterschiedlichen, von der einheimischen 
Kultur geprägten Umgangsformen, bei 
den Deutschen eher ungeduldig, fordernd 
und direkt, bei den Kolumbianern hölich 
abwartend, ohne sich gleich festzulegen. 
Was beide Partner voneinander lernen und 
wie sie effektiver kommunizieren könnten, 

wäre ein spannendes Panel für den Latein-
amerika-Tag 2018 in Hamburg. 

*) Für den Berichterstatter war der Wirt-
schaftstag Kolumbien ausgesprochen lehr-
reich. Seine Familie hat in den Tourismus 
in Kolumbien investiert. Goedes Sohn leitet 
das Familienprojekt „Hostal la Finca, Cul-
turas Unidas“. Hostallainca.com ist eine 
tropische Eco Lodge in der stillen Bergwelt 
zwischen Medellín und der Kolonialstadt 
Santa Fé de Antioquia. Das Hostel sucht 
als globale Drehscheibe den Erfahrungs-
austausch und Wissenstransfer zwischen 
Besuchern und Einheimischen. Es zieht 
Touristen aus aller Welt an, insbesonders 
jüngere Work & Travel-Reisende. 
Autor: Wolfgang Chr. Goede

Informe parcial del Proyecto „Fortalecimiento pedagógico y logístico Club Deportivo 

Siloé Visible“

Introducción
A continuación se presenta el informe 

de gestión del Proyecto „Fortalecimiento 
pedagógico y logístico Club Deportivo Si-
loé Visible“, periodo acontecido de febre-
ro a junio 2017.

En él se da cuenta de los avances rea-
lizados en los cuatro componentes del 
proyecto y sus objetivos, es de destacar 
que en todos ha habido avances y que 
en algunos incluso se ha sobrepasado la 
meta inicial.

Logros y lecciones
Capacitar entrenadores y jóvenes en-

trenadores en juegos deportivos y sociales 
(pequeños juegos) aplicados a la enseñan-
za del fútbol. 

1.2 Objetivo: 27 entrenadores y jóvenes 
entrenadores participantes se capacitan e 
incrementan sus conocimientos en la uti-
lización de juegos pequeños en los entre-
nos de fútbol, para fortalecer en los NNA la 
cooperación, manejo de conlicto, empatía, 
entre otros.

Durante el primer semestre de 2017 se 
realizó una capacitación con 27 entrena-
dores y jóvenes líderes, esta capacitación 
fue dictada por Rainer en su visita (15 
de marzo de 2017) en ella se capacitó a 
los asistentes en la realización práctica 
de juegos pequeños para ser utilizados 
durante los entrenos. Además de que se 
entregó copia del material de juegos com-
pilados por Rainer para ser incluidos en las 
cartillas de entreno.

A partir del mes de abril de 2017 se 
iniciaron las capacitaciones dictadas por 

Misael Rivera de la Universidad del Valle a 
los entrenadores del Club Deportivo Siloé 
Visible (Alfaro Camacho, Jorge Villaquiran, 
Fernando Arrechea y Jorman Solís). Esta 
capacitación busca cualiicar a los entre-
nadores en educación física y deporte, 
con el objetivo de que los entrenadores 
fortalezcan su papel en el desarrollo físico 
y deportivo de los NNAJ. Este aspecto de 
capacitación es muy importante en labor 
de los entrenadores del Club ya que sus 
conocimientos en materia de las capaci-
dades deportivas, físicas y biotípicas de 
los participantes del proyecto es clave 
para la realización de los entrenamien-
tos con base a la realidad contextual de 
la comunidad y del desarrollo humano de 
la población beneiciada. Se han realizado 
4 jornadas de capacitación, de ellas 3 en 
Siloé y 1 en la Universidad del Valle, con 
dos visitas de Misael a Siloé a los lugares 
de entreno. 

Fortalecimiento social, emocional y 
cognitivo a través de actividades depor-
tivas (entreno-fútbol) y juegos pequeños 
dirigidos a NNAJ orientados por los entre-
nadores.

2.1 Objetivo: 800 NNA asisten regular-
mente al programa de fútbol realizando 
entrenos con juegos para desarrollar y 
fortalecer aprendizajes en comunicación, 
cooperación y resolución de conlictos.

Se han realizado 54 entrenos, 17 más 
fueron programados pero por tema de mal 
clima (lluvia) no se pudieron realizar. En 
la mitad de los entrenos se ha aplicado 
durante el calentamiento (Juegos de acti-
vación) los juegos pequeños que han sido 

socializados en la capacitación dictada 
por Rainer. Con el apoyo de Nadja en los 
últimos entrenos se ha hecho más visible 
la realización de estos juegos pequeños y 
su importancia en generar identidad y sen-
tido de pertenencia, solidaridad, respeto y 
trabajo en equipo. Los juegos pequeños 
han contribuido al desarrollo de un mejor 
ambiente en el entreno al brindar herra-
mientas para la resolución de conlictos 
que se presentan durante los entrenos. 
Lo más importante es que los NNAJ han 
comenzado a replicar estos aprendizajes y 
manejo de emociones en los torneos de la 
Liga de fútbol de Cali, dónde se destacan 
por su comportamiento y solidaridad aún 
en las derrotas en los partidos.

En cuanto a los otros NNAJ beneicia-
dos a través del proceso de cualiicación 
de entrenadores tenemos 920 NNAJ que 
reciben entreno en el programa Fútbol 
para la esperanza en cuyos componentes 
de entreno se encuentran juegos peque-
ños.

Recuperación de espacios de entreno 
en comunidad.

3.1 Objetivo: 3 canchas (espacios urba-
nos comunitarios) recuperadas para ser sa-
télites de entreno del club Deportivo Siloé 
Visible.

El sector de los Mangos en el barrio 
Brisas de Mayo de la comuna 20 es uno 
de los que mayores problemáticas posee 
entre ellas se destacan: violencia entre 
pandillas, venta y consumo de SPA, poca 
oferta lúdica, recreativa o cultural, deser-
ción escolar, ausencia de espacios para la 


