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Positive Darstellung der FARC-EP in den Medien
Posted on 10. Dezember 2020 by Kolumbien Info

Es ist selten, dass in den großen nationalen Medien Berichte von Augenzeugen abged
gewisser Hinsicht positiv über das Auftreten der Guerilla äußern. Denn die kolumbia
berichten häufig eigentlich nur die Version des Staates und seiner Sicherheitskräfte. S
Versionen von „Drogenterroristen“ und „Kriminellen“ übernommen, um der aufständ
politische Auftreten abzusprechen. Umso erstaunlicher, dass in der größten Tageszeit
Tiempo“ Anfang Dezember ein Artikel erschien, der sich mit der Festnahme sowie Fr
befasst, die kurzzeitig verschwunden waren.

So waren die beiden Händler Edwin Alejandro Carvajal (24 Jahre) und Hernando Ob
einer Geschäftsreise in einem Auto von Cali nach Florencia (Caquetá) unterwegs, als 
vermisst gemeldet wurden. Sie waren in die Provinz Valle del Cauca gefahren, um dor
Reise durch die Provinz Cauca, verloren Verwandte schließlich den Kontakt und meld
als vermisst, die mit der Suche begannen. Laut ihren Meldungen kamen sie in eine Ko
verhörten und zu ihrer Reise befragten. Nach einigen Tagen wurden sie schließlich fre
Darlegungen als richtig erwiesen.

In verschiedenen Regionen Kolumbiens ist dieses Ereignis keine Seltenheit, jedoch ih
außergewöhnliche mediale Darstellung. So gibt es aufgrund der territorialen Kontroll
ländlichen Regionen regelmäßige Checkpoints und Kontrollen der Landstraßen. Dabe
Personen verhört und nach ihrem hiesigen Aufenthaltsgrund befragt. Zum einen dien
vermeintlichen Spionen und Agenten der staatlichen Sicherheitskräfte, zum anderen 
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territorialer Autorität als Schutzmacht und der politischen Außendarstellung, indem 
aufständischen Bewegung informiert wird.

„Gott sei Dank sind wir in die Hände der FARC-EP geraten, einer äußerst respektvoll
der Menschenrechte, einer Organisation, die uns nicht demütigte und uns nicht missh
der Kaufleute, Edwin Alejandro Carvajal, der Zeitung. Weiter sagte er, dass aufgrund 
Sicherheitsprotokolle Maßnahmen ergriffen wurden, die nicht gewaltvoll waren, aber
ihrer Situation führten. So habe der Sicherheitsapparat der FARC-EP Maßnahmen er
und ihre Version als Händler bei der Durchreise zu überprüfen. Dabei stellten er klar
Informationszuträger besitzen.

Diese Informationszuträger sind in den meisten Fällen Milizionäre, die logistische un
FARC-EP leisten. So kann sich die aufständische Organisation auf ein großes Netz an
Land verlassen, die unauffällig ein normales Leben führen. Wir finden es beachtlich, 
Festnahme von Händlern und deren, wenn auch kurzzeitiger, Freiheitsentzug in der Ö
dargestellt wird und finden den Fall deswegen so prädestiniert, ihn auch hier auf dem
Schließlich argumentieren wir seit 10 Jahren für die politische Komponente der aufst
FARC-EP.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Widerstand in Kolumbien
Proudly powered by R*

✖To comply with the EU Privacy Laws we're bound to inform you that some third party services used on some
of our blogs (like Youtube) could use cookies Learn more

https://kolumbieninfo.noblogs.org/post/category/general/
https://kolumbieninfo.noblogs.org/post/2020/12/10/positive-darstellung-der-farc-ep-in-den-medien/
https://kolumbieninfo.noblogs.org/
https://www.autistici.org/
https://noblogs.org/privacy

