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»HISTORISCHER PAKT«

Vereint in den Wahlkampf
Politische Kehrtwende angestrebt: Kolumbiens Linke bildet Allianz für
kommende Abstimmungen
Von Elias Korte

Erst vor kurzem hat sich die kolumbianische Partei FARC, Nachfolgerin der linken Guerilla FARC-
EP, auf einem Parteitag in »Comunes« umbenannt. Am Dienstag gab sie nun bekannt, bei den
Wahlen im kommenden Jahr als Teil der linken Liste »Historischer Pakt« antreten zu wollen.
Damit ist Comunes bereits die achte Partei in der Wahlallianz, der auch die Kommunistische
Partei sowie die Unión Patrótica – ab Mitte der 1980er Jahre der erste Versuch der FARC-EP, sich
parlamentarisch zu etablieren, jedoch durch tausendfachen Mord dezimiert – angehören. Auch
die Indigenenpartei MAIS hat sich neben weiteren Kleinparteien dem Pakt angeschlossen.
Kolumbien wählt im März 2022 ein neues Parlament, Ende Mai findet dann die
Präsidentscha�swahl statt.

Senator Gustavo Petro, der bei der letzten Präsidentscha�swahl 2018 erst in der Stichwahl dem
heutigen ultrarechten Amtsinhaber Iván Duque unterlegen war, hatte die Gründung des
»Historischen Pakts« vergangene Woche verkündet. Der Chef von Colombia Humana betonte in
einer Erklärung, die Wahlliste stehe allen politischen Krä�en o�en, die sich dem Frieden und
sozialer Gerechtigkeit verpflichtet fühlten. Es gilt zumindest als wahrscheinlich, dass in den
kommenden Monaten weitere Einzelvertreter anderer Parteien ihre Unterstützung für die Allianz
erklären werden.

Als Ziel gibt das Linksbündnis aus, eine Mehrheit in Senat und Abgeordnetenkammer zu
erreichen und Amtsinhaber Duque an der Spitze des Staates abzulösen. Die Partei Comunes hat
gemäß dem Friedensabkommen auch in der kommenden Legislatur noch je fünf Sitze in beiden
Kammern garantiert. Neben dem »Historischen Pakt« hat sich mit der »Koalition der Ho�nung«
zudem ein »Mitte«-Bündnis um die Grünen gebildet, das sich ebenfalls als Alternative zum
rechten Regierungsblock präsentiert.

Die linke Wahlliste steht für eine sozialreformerische Modernisierung Kolumbiens sowie die
Absicherung des Friedensabkommens, an dessen Umsetzung die derzeitige Regierung seit ihrem
Amtsantritt keinerlei Interesse zeigt. Das will der »Historische Pakt« ändern und gibt als seine
Prioritäten die Umsetzung der vereinbarten Landreform, die Gewährleistung grundlegender
Menschenrechte sowie den Kampf gegen die Korruption aus.

Auch mehr als vier Jahre nach Unterzeichnung des »Friedensvertrags« muss in Kolumbien weiter für ein
Ende der Gewalt auf die Straße gegangen werden (Bogotá, 1.11.2020)
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Die Coronapandemie hat die ohnehin in
Kolumbien herrschende Ungerechtigkeit
weiter verschär�. Besonders diejenigen, die
einer sogenannten informellen Tätigkeit
nachgehen, sowie die Landbevölkerung leiden
unter fehlender Daseinsvorsorge und dem
andauernden bewa�neten Konflikt.
Gleichzeitig kam es in den vergangenen Jahren
immer wieder zu beeindruckenden Protesten,
was von einigen Beobachtern auch auf eine
gesteigerte Zustimmung zu linken Positionen
im Nachgang der Wa�enniederlegung durch

die FARC-EP zurückgeführt wird. Auch die Entwicklungen in anderen Ländern der Region
verscha�en der kolumbianischen Linken Rückenwind. So zeigen der Wahlsieg der linken MAS in
Bolivien und das eindeutige »Ja« zu einer neuen Verfassung in Chile im Referendum, beide im
Oktober 2020, sowie jüngst der Wahlerfolg des progressiven Kandidaten Andrés Arauz in der
ersten Runde der Präsidentscha�swahlen in Ecuador, dass die Linke auf dem Kontinent wieder
auf dem Vormarsch ist.

Ein Sieg der Linksallianz in Kolumbien hätte Signalwirkung, würde er doch Jahrzehnten
bürgerlicher Mehrheiten ein Ende bereiten. Das strategisch gelegene Land ist bislang der engste
Verbündete des US-Imperialismus auf dem Kontinent und »globaler Partner« der NATO. Die US-
Armee verfügt über zahlreiche Militärbasen auf kolumbianischen Boden – eine dauernde
Drohkulisse für einen möglichen Militärschlag gegen das Nachbarland Venezuela. Die Wahl in
Kolumbien wird so zu einem Schlüsselereignis für die Krä�everhältnisse auf dem Kontinent.
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12.02.2021
Land in Aufruhr
Über die sich zuspitzende Lage in Kolumbien
im Pandemiejahr 2020

Foto: Luisa Gonzalez/REUTERS

02.11.2020
Angri� auf Indigene
Kolumbien: Anschlag auf oppositionellen
Politiker. Aktivisten und ehemalige FARC-
Kämpfer protestieren gegen nicht
aufhörende Gewalt

Foto: Luisa Gonzalez/REUTERS

26.09.2020
In den »befreiten Gebieten«
Kolumbien: Besuch bei der ältesten Guerilla
der Welt, der »Nationalen Befreiungsarmee«
(ELN) im Catatumbo
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