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KOLUMBIEN

Zwischen den Fronten
Kolumbiens FARC wird von Mordserie und Austrittswelle zerrieben. 
Zweifel an Anschlag auf Parteichef Jiménez
Von Santiago Baez

In Kolumbien reißt die Serie von Morden an sozialen Aktivisten und ehemaligen 
Guerilleros nicht ab. Während das Institut für Friedensstudien (Indepaz) für 2019 von 
234 Ermordeten ausgeht, starben nach Angaben des Internetportals Radio Macondo
allein in den ersten 20 Tagen des neuen Jahres mindestens 25 Oppositionelle. Im 
Visier der Täter, die fast nie gefasst und verurteilt werden, stehen neben 
Gewerkschaftern und Menschenrechtsaktivisten vor allem ehemalige Aufständische 
der FARC, die sich nach dem Friedensabkommen von 2016 zu einer legalen Partei 
umgewandelt hat.

Angesichts der nicht abreißenden Kette von Verbrechen fühlen sich immer mehr 
Menschen an die 1980er Jahre erinnert, als die FARC schon einmal den bewaffneten 
Kampf aufgegeben und sich unter dem Namen »Patriotische Union« in das öffentliche 
politische Leben eingegliedert hatte. Damals entfesselten Paramilitärs und 
Drogenbanden einen Vernichtungskrieg gegen die neue Partei, dem Tausende 
Menschen zum Opfer fielen. Die FARC sah sich damals gezwungen, zum bewaffneten 
Kampf zurückzukehren.

Für die Parteiführung um Timoleón Jiménez alias »Timochenko« ist das keine Option. 
Sie kritisiert zwar wortreich die Nichteinhaltung des Friedensabkommens durch die 
Regierung, schreckt vor anderen Konsequenzen jedoch zurück. Damit entfremden 
sich die früheren Comandantes jedoch immer mehr von ihrer Basis, immer mehr 
Mitglieder verlassen die Organisation, andere halten mit ihrer Kritik an der Führung 
nicht hinter dem Berg.

FARC-Chef Timoleón Jiménez alias »Timochenko« bei einer Pressekonferenz in Bogotá am 15. Mai 2019
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In der vergangenen Woche kündigte mit 
Tanja Nijmeijer das bekannteste 
ausländische Mitglied ihren Austritt an. 
Die Niederländerin, die sich 2002 unter 
dem Namen »Alexandra Nariño« der 
damaligen Guerilla angeschlossen hatte, 
gehörte während der 
Friedensverhandlungen mit der 
kolumbianischen Regierung zur 
Delegation der Aufständischen. Nun teilte 
sie in einer von Medien des 

südamerikanischen Landes verbreiteten Erklärung mit, dass sie die Partei verlassen 
habe und zu keiner weiteren Mitarbeit bereit sei. »Wenn man seit Jahren nicht das 
Gefühl hat, mit dem übereinzustimmen, was entschieden, diskutiert oder geplant 
wird, ist es an der Zeit zu gehen, bevor man zu einem Hindernis wird«, so die 
41jährige. Sie könne nicht akzeptieren »und vielleicht niemals verstehen«, wohin sich 
die FARC entwickelt habe.

Auch Martín Batalla, der eigentlich Andrés Mauricio Zuluaga Rivera heißt, erklärte 
seinen Austritt. Er hatte sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Organisator 
erfolgreicher Maßnahmen gemacht, die den ehemaligen Guerilleros den Weg in das 
zivile Leben ermöglichen sollten. So produzierten die einstigen Kämpfer nun Stiefel 
und Kleidung, die großen Anklang fanden. »Ich fühle mich weder von der Führung 
noch durch ihre offiziellen Positionen vertreten«, teilte Batalla mit.

Es dürfte kein Zufall sein, dass die beiden prominenten Austritte wenige Tage nach 
einem angeblich vereitelten Attentat auf FARC-Chef Jiménez bekannt wurden. Am 12. 
Januar hatte die kolumbianische Polizei bei einer Pressekonferenz mitgeteilt, einen 
Anschlag auf »Timochenko« verhindert zu haben. Bei dem Einsatz seien zwei 
Verdächtige erschossen worden.

Während Jiménez öffentlich Polizei und Militär für deren Einsatz dankte, kamen bald 
Zweifel an der offiziellen Darstellung auf. Wie das der FARC nahestehende 
Internetportal Radio Café Stereo berichtete, gehen nicht nur die Angehörigen der 
beiden Getöteten von einem gezielten Mord durch die Sicherheitskräfte aus. Auch 
Benedicto González, der dem Nationalrat der FARC-Partei angehört, verlangte eine 
Untersuchung. Er geht davon aus, dass die beiden ehemaligen Guerilleros, die als 
getötete Attentäter präsentiert wurden, in eine Falle gelockt wurden, wo sie von der 
Polizei verhaftet, brutal gefoltert und ermordet worden seien. Um das Verbrechen zu 
verschleiern, sei dann bei einer Pressekonferenz die Version vom verhinderten 
Anschlag verbreitet worden.
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01.11.2019
»Wie lange hätten wir noch 
warten sollen?«
Teile der früheren FARC-Guerilla 
Kolumbiens sind zum bewaffneten 
Kampf zurückgekehrt. Sie machen die 
Oligarchie für das Scheitern des 
Friedensprozesses verantwortlich. Ein 
Gespräch mit Iván Márquez und Jesús 
Santrich

04.09.2019
Duque setzt auf Krieg
Kolumbien: FARC-Partei hält an 
Friedensabkommen fest. Gefechte 
zwischen Armee und ELN-Guerilla

02.09.2019
Gegen die Oligarchie
Kolumbiens FARC-EP will sich weiter für 
politische Lösung einsetzen. 
Venezuelas Linke begrüßt neue Guerilla 
als Verbündete gegen US-Aggression
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