Corporate violations in Colombia: kanalB reports on the Permanent
Tribunal of the People against Coca-Cola, Nestlé and Chiquita on
http://tribunal.colombia.kanalB.org with daily video-updates.
Coca-Cola, Nestlé und Chiquita are on the dock on April 1st and 2nd 2006 in
Bogotá when the Permanent Tribunal of the People will be held. kanalB reports on
the event with a nearly-live video coverage on the internet.
Transnational corporations are massivly implicated in human rights violations in
Colombia. To restore justice to the victims, the "Permanent Tribunal of the People" has
founded a Colombian section. A tribunal involving highly renowned lawyers will take
place because the state is incapable of prosecuting violations of human rights in
Colombia: 97% of human rights violations remain without legal consequences.
The hearing is the kick-off for biennial proceedings, which are held by Colombian human
rights groups, civil society groups and unions. Further investigations will follow in the
areas of gold, biodiversity, oil, coal and public services. The jury will return the verdicts
in the last meeting on 22 July 2008.
On April 1 and 2 the focus lies on the criminal involvments of the food industry. A few
European, US-american and Japanese corporations control the Colombian market.
Three outstanding violent representatives are on the dock: Coca-Cola, Nestlé and
Chiquita Brands.
In order to broadly publicise this resistance against corporate violations in Colombia,
kanalB will report with nearly-live video coverage in English and German on
http://tribunal.colombia.kanalB.org
Preliminary reports on the human rights situation in Colombia are already online.
To link to the English version of the video coverage direcly, please use this link:
http://kanalb.org/topic.php?clipId=160&Vlang=eng
kanalB would like to thank the "Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt" for their kind
support!

Konzerngewalt in Kolumbien: kanalB überträgt das Tribunal der
Völker gegen Coca-Cola, Nestlé und Chiquita im Internet unter
http://tribunal.colombia.kanalB.org mit täglichen Video-Updates.
Coca-Cola, Nestlé und Chiquita sitzen am 1. und 2. April in Bogotá beim
Permanenten Tribunal der Völker auf der Anklagebank. kanalB dokumentiert das
Ereignis mit Vorberichten und Fast-Live-Videoberichterstattung im Internet.
Transnationale Konzerne sind in Kolumbien massiv in Menschenrechtsverletzungen
verstrickt. Um den zahllosen Opfer zu ihrem Recht zu verhelfen, hat das “Permanente
Tribunal der Völker” eine kolumbianische Sektion gegründet. Das mit renommierten
JuristInnen besetzte Tribunal tritt in Aktion, weil die staatliche Ordnung nicht in der Lage
ist, Menschenrechtsverletzungen zu ahnden. In Kolumbien bleiben derzeit 97% aller
Verletzungen der Menschenrechte ohne juristrische Folgen.
Die Anhörung ist der Startschuss für einen zweijährigen Prozess, der von zahlreichen
kolumbianischen Menschenrechtsgruppen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und
Gewerkschaften getragen wird. Bis 2008 werden weitere Ermittlungen in den Sektoren
Gold, Biodiversität, Erdöl, Kohle und öffentliche Dienstleistungen folgen. In der letzten
Sitzung am 22. Juli 2008 werden die Urteile gefällt.
Am 01./02. April stehen die kriminellen Verstrickungen der Nahrungsmittelindustrie im
Blickpunkt. Wenige europäische, US-amerikanische und japanische Konzerne
kontrollieren den kolumbianischen Markt, drei besonders gewalttätige Vertreter sitzen
auf der Anklagebank: Coca-Cola, Nestlé und Chiquita Brands.
Um eine größtmögliche Öffentlichkeit für den Widerstand gegen die Konzerngewalt in
Kolumbien herzustellen, wird kanalB die erste Anhörung mit einer Fast-LiveVideoberichterstattung auf deutsch und english im Internet dokumentieren.Vorberichte
zur Situation der Menschenrechte in Kolumbien sind unter
http://tribunal.colombia.kanalB.org bereits online.
kanalB dankt der Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt für die Unterstützung!

