
Gespräch mit Herbin Hoyos, Gründer des Radioprogramms
"Voces de Secuestro" (Stimmen der Entführung)

Herbin Hoyos, kolumbianischer Rundfunkjournalist beim Nachrichtensender Radio Caracol, wurde 
1994 von der FARC entführt und gründete danach "Voces de Secuestro", eine spezielle Frequenz, 
die Caracol einrichtete, damit die Angehörigen den Entführten Grüße per Radio übermitteln können.
Hoyos(35) ist einer der bekanntesten Journalisten Kolumbiens. Er hat 2003 als erster und bisher 
einziger kolumbianischer Journalist aus dem Irak berichtet. Er ist ausgebildet als Soziologe und 
Jurist mit dem Schwerpunkt Internationale Beziehungen und Internationales humanitäres Recht.

Am 23.Februar 2004 führte ich in Bogotá mit Hoyos das nachfolgend wiedergegebene Gespräch.

Ulrich Künzel

Frage:
In Lateinamerika und Europa berichten die Medien, dass sich seit dem Amtsantritt von Präsident 
Uribe in Kolumbien im August 2002 die Sicherheitslage verbessert habe und die Zahl der 
Entführungen zurück gegangen sei. Können Sie das bestätigen?

Antwort:
Die Sicherheitslage hat sich insofern fühlbar verbessert, als die großen nationalen 
Verbindungsstraßen durch stärkere Bewachung in der Tat sicherer geworden sind. In den ländlichen 
Gebieten hat sich aber nicht viel geändert.
Es ist auch zutreffend, dass die Zahl neuer Entführungen gesunken ist. Allerdings längst nicht in dem 
Maße, wie die Regierung das behauptet.
Die Diskrepanz zwischen den von der Regierung verbreiteten Zahlen und den tatsächlich 
stattgefundenen Entführungen seit dem Amtsantritt Uribes erklärt sich durch zwei Umstände:
1. Wenn die Guerilla bei Entführungen zur Erpressung von Lösegeld sich bei den Familien oder 
Firmen der Entführten meldet, gibt sie jetzt sofort zu verstehen, dass die Lösegeldsumme sich 
verdoppele, wenn Anzeige erstattet werde. Das führt dazu, dass viel weniger Entführungen 
aktenkundig werden als tatsächlich stattfinden. Auch entführt die FARC zunehmend 
Familienmitglieder (z.B. oft Kinder) von Mitgliedern der Drogenmafia, wobei die Entführten selbst 
oftmals unschuldig sind. Da man die Herkunft von Lösegeldern vor Behörden deklarieren muss, 
unterbleiben besonders in diesen Fällen fast immer die Anzeigen.
2. Die FARC entführt immer weniger selbst, sondern setzt kriminelle Banden als "Subunternehmer" 
ein, denen sie die Entführten abkauft. Es kommt häufiger vor, dass man sich dann nicht über den 
Preis einigen kann und die Entführten in der Hand der Banden bleiben. Dadurch tritt die FARC nicht 
als Entführer in Erscheinung und gerade in derartigen Fällen verzichten die Angehörigen oft auf 
Anzeige, da das Leben der Entführten durch die Banden stärker in Gefahr ist als direkt bei der 
FARC.

F.:
Trifft es zu, dass sich viele Einheiten der Paramilitärs(AUC) nicht an das Mitte 2003 mit der 
Regierung ausgehandelte Friedens- und Entwaffnungsabkommen halten?

A.:
Obwohl sich das Oberkommando der AUC an das Abkommen hält, kämpfen viele regionale 
Einheiten in eigener Regie weiter. Diese Gruppen sind äußerst gefährlich, weil sie sich keinerlei 
Oberbefehl unterstellt und keiner politischen Richtung zugehörig sehen.

F.:
Die militärischen Erfolge der Regierung und die Festnahme bzw. Tötung hoher FARC-Befehlshaber 
haben zu Kommentaren Anlass gegeben, die FARC sei stark geschwächt. Trifft das zu?



A.:
Ohne Zweifel. Ebenso sicher ist aber, dass damit keineswegs ein militärischer Sieg der Regierung 
viel wahrscheinlicher geworden ist.
Abgesehen von der zweifellos gegebenen augenblicklichen militärischen Schwächung der FARC 
wird aber immer deutlicher, dass diese sich auch vor einem personellen Umbruch befindet. 
Gleichgültig, ob Gerüchte zutreffen, der Oberkommandierende Marulanda leide an Krebs, ist dessen 
Ablösung mit 76 Jahren nur eine Frage der Zeit.
Die möglichen Nachfolger positionieren sich bereits. Erkennbar sind dabei zwei Richtungen: Eine 
eher politische, auch auf Außenrenommee bedachte, die von Reyes und Cano vertreten wird und eine 
auf harte Konfrontation ausgerichtete, repräsentiert durch Mono Jojoy, Gomez und Catatumbo.
Interessant ist, dass alle Bewerber nicht etwa ihre militärischen Großtaten als Beweise ihrer Eignung 
anführen, sondern dass nur damit argumentiert wird, wer in der Vergangenheit aus Entführungen und 
Drogenzoll höhere Einnahmen erzielte, bzw. konkrete Vorschläge macht, wie diese Einnahmen 
gesteigert werden können.

F.:
Wie beurteilen Sie ein von vielen Seiten(z.B. Ex-Präsidenten Kolumbiens, europäische Parteien) 
gefordertes "humanitäres Abkommen" zwischen Regierung und FARC zum Austausch der 56 
"politisch-prominenten" Entführten, darunter Ingrid Betancourt, gegen gefangene FARC-
Angehörige?

A.:
Die Regierung steht unter großem Druck, auch international, wie man bei der Europareise von Uribe 
in diesem Monat sehen konnte.
So tragisch es jedoch für die 56 "Politischen" ist, für die die FARC ja keine Lösegelder verlangt, 
dass für sie die Chancen auf Austausch sehr gering sind, die Regierung, die ja das gesamte 
kolumbianische Volk vertritt, darf es nicht zulassen, dass es zwei Klassen von Entführten gibt: 
Politische, die man gegen gefangene FARC-Führer austauscht und "normale", deren Familien weiter 
die Lösegelder zusammenkratzen müssen. Daher beharrt sie auf einem Abkommen über die 
Freilassung aller Entführten. Die FARC lehnt das ab, weil die Lösegelder in ihrem Haushalt fest 
eingeplant sind und große Verluste entstünden, wenn man sie abschreiben müsste.
Bezeichnend ist, dass die Liste der FARC mit ihren Leuten, deren Freilassung sie gegen die 56 
Entführten erreichen will, nur hohe und höchste Ränge enthält. Also gibt es für die FARC bereits 
zwei Klassen von Gefangenen: die unteren Ränge, Mitläufer oder zum Eintritt Gepresste, fehlen auf 
ihrer Liste.
Es gibt übrigens Anzeichen, dass Marulanda sich ganz persönlich das Ziel gesetzt hat, zu einem 
Abkommen über den Austausch der 56 gegen hohe FARC-Leute zu kommen. Er soll sich 
vorgenommen haben, dies als letzte Großtat vor seinem Rücktritt aus Altersgründen vorweisen zu 
können. Sein ungewöhnlicher Schritt, letztes Jahr ein Schreiben an des Oberkommando der 
kolumbianischen Streitkräfte zu richten, in dem er ein Abkommen, ggf. an der Regierung vorbei,
zum Gefangenenaustausch vorschlug.

F.:
Was können Sie über ihre eigene Entführung erzählen?

A.:
Ich moderierte an einem Tag im Jahr 1994 um 5 Uhr morgens das Morgenmagazin bei Caracol, wie 
üblich mit Interviews, Musik, Gewinnspielen usw.
Da erhielt ich einen Anruf von der Rezeption, ein Gewinner aus einem Quiz in der Vorwoche sei 
gekommen, um seinen Gewinn abzuholen. Ich überprüfte meine Gewinnerliste und fand den Namen 
nicht. Aber der Besucher bestand darauf, dass er gewonnen habe. Mein Fehler war, dass ich Musik 
abfahren ließ und nach unten ging. Es war noch dunkel und zwei Männer standen an der 
Eingangstür. Als ich zu ihnen trat, richtete einer unter seiner Jacke eine MP auf mich und sagte, ich 



müsse mitkommen, weil Mitglieder des Oberkommandos der FARC mit mir ein Gespräch führen 
wollten.

Zu dieser Zeit versuchte Präsident Gaviria, Antiterror-Gesetze durchs Parlament zu bringen, die 
beträchtliche Einschränkungen der Bürgerfreiheiten und der Pressefreiheit enthielten. Als die 
Gesetzentwürfe bekannt wurden und die parlamentarischen Verfahren begannen, kam es zu einer 
großen Serie schwerer Bombenattentate. Ich hatte Anhaltspunkte, aber noch keine Beweise, dass 
zumindest einige dieser Anschläge von der Regierung selbst inszeniert waren, um der Bevölkerung 
und dem Ausland die Notwendigkeit der verschärften Gesetze klarzumachen.
Die FARC hatte einige Wochen zuvor viele kolumbianische und ausländische Journalisten 
eingeladen, um ihrerseits Beweise für die Verantwortung der Regierung für die Anschläge 
vorzulegen. Auch ich war eingeladen, mein Sender gab mir jedoch keine Genehmigung zur 
Teilnahme an dem Termin. Die FARC wusste offenbar von meinen Recherchen in dieser Sache. Ich 
wurde über eine weite Strecke im Auto ins Departement Tolima transportiert, dann ging es per 
Fußmarsch weiter. Unterwegs traf ich in einem FARC-Camp einen damals seit zwei Jahren 
entführten Mann, der mit einem Arm an einen Baum gekettet war und in der anderen Hand ein Radio 
hielt. Er sagte mir:" So wie ich dürfen auch fast alle anderen Entführten Radio hören. Wäre es nicht 
möglich, Botschaften der Angehörigen zu senden?" Da fasste ich den ersten Gedanken an "Voces de 
Secuestro". Als ich nach 17 Tagen Gefangenschaft bei einer Militäraktion befreit wurde, die ich wie 
durch ein Wunder unverletzt überstand, ging ich sofort daran, "Voces de Secuestro" aufzubauen.
Heute arbeiten 33 freiwillige Helfer bei uns mit: Juristen, Sozialarbeiter, Kommunalpolitiker usw. 
Nur Auslagen für Reisen und Recherchen werden erstattet, Vergütungen zahlen wir nicht. Wir 
verfolgen jeden Entführungsfall, der uns bekannt wird, also auch solche, die nicht zur Anzeige 
gebracht werden.
Wir sind auf Spenden angewiesen und danken herzlich für die Beiträge, die wir bisher von Euch aus 
Deutschland erhielten.

Ich will noch etwas klarstellen. "Voces de Secuestro" arbeitet gegen Entführungen jedweder Art, 
nicht gegen die FARC als politisch-militärische Bewegung. Die Auseinandersetzung mit den 
sonstigen Aktionen der FARC muss ebenfalls geführt werden, aber nicht durch unsere Organisation. 
Solange allerdings die FARC Entführungen als wesentlichen Teil ihrer Finanzmittelversorgung und 
zur politischen Erpressung ausführt, sind auch wir ihr Gegner.


