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Bewaffneter Arm
Warum in Kolumbien zusätzlich US-Soldaten stationiert werden 

Am 27. Mai 2020 gab die US-Botschaft in 
Bogotá, der Hauptstadt Kolumbiens, be-

kannt, daß ab Juni 2020 ein Truppenkontin-
gent der Vereinigten Staaten in das südafri-
kanische Land verlegt wird. Dabei handelt es 
sich um die „Brigade der Sicherheitskräfte 
für militärischen Beistand“ (Security Force 
Assistance Brigade, SFAB). Bereits im Juni, so 
hieß es, sollen zunächst 48 USA-Militärs in 
Kolumbien eintreffen, weitere 800 Soldaten 
sollen dann im Laufe des Monats folgen.
Als Begründung für die neuerliche Aufstockung 
des Kontingents in Kolumbien wurde eine alte 
Floskel genutzt: Angeblich geht es um die Be-
kämpfung der Drogenkartelle. Man muß aber 
wissen, daß diese Truppen an die Grenze zu 
Venezuela verlegt werden. Eine entsprechende 
Verstärkung der Aktivitäten gegen das Nach-
barland hat es bereits gegeben. Die „grüne 
Grenze“, die durch den Urwald auf 2200 Kilo-
meter verläuft, bietet genügend Schlupflöcher, 
um paramilitärische Banden nach Venezuela 
zu schmuggeln und dort – wie in der Vergan-
genheit mehrfach praktiziert – Auftragsmorde 
durchzuführen, Anschläge auf wichtige Berei-
che der Volkswirtschaft zu verüben, und um 
wirtschaftliche Sabotage zu betreiben. Dazu 
gehört heute schon, staatlich subventionierte 
Medikamente und Lebensmittel aus Venezuela 
nach Kolumbien zu bringen und dort überteu-
ert weiterzuverkaufen.
Daß die Bevölkerung Kolumbiens diese In-
formation zuerst von der US-Botschaft in 
Bogota erhielt und nicht von ihrem Präsi-
denten Ivan Duque, läßt die Vermutung zu, 
daß dieser nur der verlängerte Arm von 
US-Präsident Donald Trump ist. Duques Re-
gierung ließ zwar auf Grund der Empörung 
von Kongreßabgeordneten und der Bevöl-
kerung eiligst verkünden, daß die US-Sol-
daten als Antidrogeneinheiten in mehreren 
Zonen des Landes zum Einsatz kommen 
und einheimische Kräfte vor Ort ausbilden 
sollen, das überzeugte aber nicht beson-
ders. Kolumbiens Regierung teilte außer- 
dem mit, daß sich die US-Armee nicht an 
Kriegshandlungen beteiligen und nur Bera-
terfunktion haben werde.
Daß selbst Abgeordnete des Kongresses und 
Oppositionspolitiker gegen den Einsatz von 
zusätzlichen USA-Militärs protestierten, 
liegt auch darin begründet, daß der Aufent-
halt fremder Truppen im Land vom Kongreß 
bewilligt werden muß. Die einseitige Maß-
nahme des Präsidenten stellt einen klaren 
Verfassungsbruch dar.
Zu fragen ist auch, warum der weltweite Auf-
schrei demokratischer Staaten, von Verbün-
deten und der der EU ausblieb. Sie reagieren 
doch sonst bei jeglichem Verdacht einer Ver-
letzung demokratischer Rechte mit Protest-
noten und wirtschaftlichen Sanktionen.
Eine Antwort liegt vermutlich darin, daß 
der Zeitpunkt für die Ankündigung nicht zu-
fällig gewählt worden war. Sie erfolgte nach 
einer mißlungenen Intervention militärischer 
Banden mit Unterstützung unterschiedlicher 

Kräfte der USA gegen Venezuela Anfang Mai 
2020. 
Ein weiteres Indiz dafür, daß es sich so verhält, 
ist auch die Tatsache, daß die USA in Kolum-
bien mit den Basen Arauca (liegt im Erdölge-
biet an der Grenze zu Venezuela), Larandia 
(für Antidrogeneinsätze mit überdimensio-
nierte Landebahn für B52 ausgestattet), Tres 
Esquinas, Cartagena (Marienstützpunkt), Ba-
hia Malaga (Marinestützpunkt), Malambo 
(Luftwaffenstützpunkt), Palanquero (größter 
Luftwaffenstützpunkt), Apiay (Luftwaffen-
stützpunkt), Tolemaida (Luftwaffenstütz-
punkt) bereits acht Militärstützpunkte hat. 
Hinzu kommen die in Peru, Paraguay, Puer-
to Rico, Costa Rica, El Salvador, Honduras 

sowie die ständig in der Karibik kreuzende  
4. US-Flotte. Die USA verfügen also bereits 
über eine enorme Konzentration an Kriegs-
material in der Region. Davon geht eine stän-
dige Gefahr für lokal geführte Kriege aus 

– vorrangig für Kuba, Venezuela und Nicara-
gua. Sie dient aber auch der Einschüchterung 
jener Regierungen, die um ihre staatliche Sou-
veränität und Unabhängigkeit kämpfen.
Um aber die Zusammenhänge insgesamt zu 
verstehen, ist ein historischer Rückblick not-
wendig. Denn es ist nicht das erste Mal, daß 
sich Kolumbien für einen Angriff auf Vene-
zuela anbietet. 
Am 26. Juli 1901 fiel auf Befehl von José Mar-
roquin, einem konservativen Politiker, der 
von 1900 bis 1904 kolumbianischer Präsi-
dent war, ein Regiment von 6 000 Kolumbia-
nern in Venezuela ein. Der damalige Präsident 
Venezuelas Cipriano Castro erklärte: „Diese 
Armee kam mit dem Slogan, unsere Städte zu 
plündern, unsere Ehre zu trüben und uns um 
die Früchte unserer Arbeit zu bringen.“ Und 
weiter: „Das heilige Gebiet des Heimatlandes 

wurde von einer Armee von Kolumbianern 
besetzt. Landsleute, ich bitte und fordere im 
Namen Venezuelas die entschiedene Hilfe al-
ler eurer Kinder.“
Dieser emotionale Weckruf zeigte umgehend 
Wirkung. Die Venezolaner organisierten sich 
und stellten sich den Invasoren. Obwohl die 
eigenen Streitkräfte zahlenmäßig unterlegen 
waren, verliehen der Freiheitswille und die 
Überzeugung, einen gerechten Kampf zu füh-
ren, so viel Kraft, daß die kolumbianischen 
Truppen vertrieben wurden und das Land 
verlassen mußten.
Gleichzeitig wurden in diesem Krieg zwei 
geopolitische Richtungen deutlich. Auf der 
einen Seite standen die Kräfte des Bolivaris-
mus, auf der anderen jene des Monroismus. 
Der Bolivarismus verkörpert den Kampf um 
die Souveränität der südamerikanischen Na-
tionen gegenüber dem expansiven Vormarsch 
der USA. Dieser Bolivarismus wurde seiner-
zeit verkörpert vom Präsidenten Venezuelas 
Cipriano Castro, dem Präsidenten Ecuadors, 
Eloy Alfaro, des Präsidenten Nicaraguas, Jose 
Santos Zelaya, und dem liberalen kolumbia-
nischen Führer Rafael Uribe Uribe. Diese Vier 
unterzeichneten bereits 1900 einen Pakt, in 
dem diese Prinzipien festgehalten wurden.
Auf der anderen Seite repräsentierten die 
USA und die kolumbianische Oligarchie jene 
nach dem früheren US-Außenminister James 
Monroe benannten Pläne, in Südamerika eine 
strategische Position einzunehmen und die 
US-Vormacht auszuüben. Washington be-
diente sich schon damals einiger Vasallenre-
gierungen, um alle Staaten, die für nationale 
Unabhängigkeit kämpften, zu destabilisieren. 
Bereits zu diesem Zeitpunkt galt es, in erster 
Linie die Avantgarde des damaligen antiim-
peralistischen Kampfes, das war in Latein-
amerika Venezuela, zu bekämpfen. Kolumbien 
war Erfüllungsgehilfe der USA. Sein Anteil 
bestand darin, seine Armee als Speerspitze 
gegen die Nachbarländer bereitzuhalten und 
ausländischen Truppen das eigene Territo-
rium für militärische Zwecke zur Verfügung 
zu stellen. Schon damals geschah das nicht 
ohne Gegenleistung der USA. Die kolumbiani-
sche Oligarchie wurde als kleiner Partner der 
USA hofiert mit der Option, ihr Territorium 
auf Kosten der Nachbarländer zu erweitern. 
Das sollte unter dem Schutz der USA legali-
siert werden.
Für den Freiheitskampf der Allianz des Boli-
varismus gab es aber auch Verbündete unter 
den Kolumbianern selbst wie den erwähn-
ten Liberalen Rafael Uribe Uribe. Er fragte 
damals: „Mit welchem Recht gefährdet Ko-
lumbien die Unabhängigkeit und die Zukunft 
der anderen spanisch-amerikanischen Repu-
bliken und begünstigt die übermäßige Ent-
wicklung des Yankee-Imperialismus?“
Nach der Niederlage belohnten die USA da-
mals Kolumbien „als ihren guten Verbünde-
ten“ großzügig, was sie nicht daran hinderte, 
1903 das Territorium Panamas von Kolum-
bien abzuspalten und das mit dem Recht auf 

Kolumbiens Präsident Ivan Duque
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Enteignung „inkompetenter Rassen“ zu recht-
fertigen.
Die Bedeutung Kolumbiens als Satellitenstaat 
der USA hat hier ihre historischen Wurzeln. 
Seit vielen Jahrzehnten wird so ein Span-
nungsherd in Lateinamerika aufrechterhal-
ten. Damals wie heute gibt Kolumbien die 
Hoheit über sein Territorium auf und wird 
zum bewaffneten Arm der US-Regierung. 
Auf kolumbianischem Gebiet wird das Zusam-
menspiel mit der US-Armee geübt. Unter dem 
Vorwand des Antidrogenkampfes sollen Ein-
heiten der kolumbianischen Armee im Kampf 
gegen den Drogenhandel ausgebildet werden.
Das ist aber ein fadenscheiniger Vorwand. 
Denn was haben USA und Kolumbien in den 
vergangenen Jahren gegen Drogenhandel 
unternommen?  Die USA sind der größte Ab-
nehmer von Drogen. Die Münchner „Abend-
zeitung“ vom 29. Mai berichtete: „Ein großer 
Teil des Kokains wird in die Vereinigten 
Staaten geschmuggelt, wo sich die Zahl der 
Drogentoten durch Kokain – von 1,4 auf 4,5 
Todesfälle pro 100 000 Menschen – zwischen 
2012 und 2018 mehr als verdreifacht hat, so 
das US-amerikanische Gesundheitsministe-
rium.“ Laut der Internetseite abi-pur wird Ko-
lumbien in erster Linie als Verarbeitungs- und 
Zwischenhandlungszentrum für Kokain und 
Marihuana zum Export in die USA (80 %) und 
nach Europa genutzt.
Laut „Blickpunkt Lateinamerika“ vom  
3. Juni war das kolumbianische Militär mehr-
fach im „Krieg gegen die Drogen“ in schwe-
re Menschenrechtsverletzungen involviert. 
Am bekanntesten war der Skandal um die 
sogenannten falsos positivos: Dabei wurden 
Zivilisten von Militärs in Guerillauniformen 
gesteckt und ermordet, um vom Staat ausge-
lobte Prämien zu kassieren.
Die Faktenlage macht deutlich, daß die zu-
sätzliche Stationierung von US-Militärs in 
Kolumbien nur ein weiterer Vorwand ist, um 
neben den üblichen Drohgebärden gegenüber 
Venezuela sich auch die Option eines militäri-
schen Eingreifens ins Nachbarland jederzeit 
offen zu lassen. Wie absurd und unglaubwür-
dig die Vorwände dafür sind, beweist u. a. die 

während des Verfassens dieses Textes ver-
breitete Meldung, daß die UNO in ihrem am 
26. Juni veröffentlichten Weltdrogenbericht 
anerkannt hat, daß Venezuela bei der Be-
schlagnahme von Drogen weltweit auf Platz 
vier liegt.
Diese Informationen wurden vom Leiter des 
Nationalen Drogenvollzugsamts Venezuelas 
(ONA), Alberto Matheus Meléndez, veröffent-
licht, der anläßlich der Präsentation dieses 
Berichts einen Überblick über die Errungen-
schaften und Möglichkeiten Venezuelas gab, 
zur weltweiten Drogenbekämpfung beizu-
tragen.
Er berichtete, daß 48 % der Drogenhänd-
ler Venezuelas in die Vereinigten Staaten 
abgeschoben wurden. „Deshalb verstehen 
wir nicht, warum sie unser Management im 
Kampf gegen Drogen verleumden wollen“, 
sagte der Beamte. 
Darüber hinaus erklärte er, daß Venezuela in 
den letzten 14 Jahren 228 Flugzeuge im Zu-
sammenhang mit Drogenschmuggel regist-
riert, 259 Antidrogenoperationen im Land 
durchgeführt und 536 nicht autorisierte Start- 
und Landebahnen sowie 368 Kokainlabore 
zerstört habe. Matheus Meléndez erklärte, 
daß es der Regierung in Caracas in 14 Jahren 
gelungen ist, mehr als 40,1 Millionen Tonnen 
Chemikalien aus dem Verkehr zu ziehen und 
in 10 560 Fällen Vermögenswerte krimineller 
Organisationen zu beschlagnahmen. Er sagte: 

„In Venezuela hat es einen Frontalkampf gegen 
Drogen gegeben. Wir haben an der 63. Tagung 
der Suchtstoffkommission (CND) teilgenom-
men, die im März 2020 in Wien stattfand.“ 
2020 führten die Sicherheitsbehörden bisher 
1500 Verfahren durch, bei denen 12 000 Kilo-
gramm Drogen beschlagnahmt, 9 Laborato-
rien an der kolumbianisch-venezolanischen 
Grenze demontiert und 11 geheime Trassen 
zerstört wurden, außerdem kam es zur Fest-
nahme eines Haupttäters einer kriminellen 
Bande. Matheus Meléndez stellte fest, daß die 
Vereinigten Staaten nach wie vor das Land 
mit dem höchsten Drogenkonsum sind, mit 
einer Zahl von Todesfällen durch Überdo-
sierung von mehr als 70 000 im Jahr. „Jedes 

Mal, wenn die Vereinigten Staaten einsteigen, 
um den Drogenhandel zu verhindern, ist das 
Resultat, daß sich dieser erhöht“, sagte der 
ONA-Chef. 
Laut dem Weltdrogenbericht 2020 ist Kolum-
bien mit mehr als 70 % der Weltproduktion 
an Drogenerzeugnissen, nach wie vor das 
Land mit dem höchsten Potential für die 
Kokainproduktion weltweit. „Es gibt einen 
Trend zum Handel mit Zwischenprodukten 
wie Kokapaste und Kokabasis von Kolumbi-
en aus in andere Länder in Südamerika, Mit-
telamerika, der Karibik und Europa, für die 
Endverarbeitung, so der Weltdrogenbericht“, 
erklärte Matheus Meléndez.
Wichtig ist bei der Beurteilung der Situation 
in Kolumbien, auch den Blick auf die innen-
politische Lage zu richten. Denn auf Grund der 
innenpolitisch sehr angespannten Lage, in der 
sich Teile der FARC-Guerilla seit August 2019 
wieder zum bewaffneten Befreiungskampf 
bekannt haben, weil die Regierung den 2016 
in Havanna geschlossenen Friedensvertrag 
gebrochen hat, gibt es ein deutliches Aufbe-
gehren im Land gegenüber den extremen so-
zialen Mißständen. Die neuorganisierte FARC, 
die sich als „Revolutionäre Streitkräfte Ko-
lumbiens – Armee des Volkes“ bezeichnen und 
den Kampf gegen „die korrupte Oligarchie, 
Mafia und Gewalt“ aufgenommen haben, ist 
die große Hoffnung der überwiegend armen 
Landbevölkerung und der heranwachsenden 
Jugend im Land. Diese FARC-Organisation 
steht neben der Beseitigung der sozialen Un-
gerechtigkeit im eigenem Land auch für ein 
friedliches Zusammenleben aller Völker und 
wäre ein Garant für den Frieden in dieser Re-
gion. Sie könnte das Ende des langen Arms der 
USA in Lateinamerika bedeuten, wenn sie bei 
ihrem Kampf um die staatliche Souveränität 
und Unabhängigkeit Erfolg hat.
Der zusätzliche Einsatz des US-Militärs dient 
nicht zuletzt der Bekämpfung dieser neuor-
ganisierten FARC. Mit ihm sollen die beste-
henden Machtverhältnisse in Kolumbien auf 
Dauer gesichert werden.

Carsten Hanke 
Bad Doberan

Zum 94. Geburtstag
Prof. Dr. Erich Kundel (Eggersdorf/Petershagen) 

am 23. September

Zum 92. Geburtstag
Erika Vetter (Dresden) am 5. September 

Zum 91. Geburtstag
Heinz Herzog (Leipzig) am 8. September

Zum 90. Geburtstag
Werner Renkwitz (Berlin) am 22. September

Zum 85. Geburtstag
Gerhard Plomann (Ludwigsfelde)  

am 11. September
Heinz Hässelbarth (Leipzig) am 15. September

Margot Winter (Königs Wusterhausen)  
am 26. September

Zum 80. Geburtstag
Hannelore Paproth (Magdeburg)  

am 19. September
Kurt Zander (Magdeburg) am 22. September
Lothar-Erwin Lutze (Bad Kreuznach)  

am 24. September
Helge Tietze (Bautzen) am 29. September

Zum 75. Geburtstag
Ute Hornig (Berlin) am 11. September
Hans Müller (Dalkendorf) am 20. September

Zum 70. Geburtstag
Margit Radloff (Berlin) am 15. September

Lothar Schulze (Zurow, OT Nakenstorf)  
am 15. September

Peter Eisemann (Wernigerode) am  
16. September

Siegfried Kretzschmar (Zwenkau)  
am 17. September

Klaus Bartl (Chemnitz) am 23. September
Rolf Krauß (Erfurt) am 30. September

Zum 65. Geburtstag
Manfred Feldmann (Wels) am 15. September
Tassilo Redlich (Woltersdorf) am 22. September

Zum 60. Geburtstag
Ruf Thomas (Villingen-Schwenningen)  

am 5. September
Andre Baunack (Picher, OT Jasnitz)  

am 11. September

Wie immer gilt unsere Gratulation auch allen anderen Geburtstagskindern des Monats.

Herzliche Glückwünsche unseren Jubilaren des Monats September! 


