
Ja, es ist Krieg, Herr Präsident
(Auszüge aus einem Artikel des Wochenmagazins SEMANA vom 7.2.05)

Am 31.1.05 traf sich Präsident Uribe mit dem gesamten Diplomatischen Corps..........

Nachdem er dem Apostolischen Nuntius für seine Worte gedankt und einen Überblick über die Lage 
des Landes gegeben hatte, schloss Uribe mit dem Hinweis, in Kolumbien gäbe es keinen 
bewaffneten Konflikt, sondern eine terroristische Bedrohung.
Diese Worte wiederholte er drei Tage später in Cartagena auf einer Geberkonferenz von 24 Ländern.
Es ist nicht das erste Mal, dass Uribe derartiges sagt, aber es wird immer deutlicher, dass es sich 
nicht um einen sprachlichen Ausrutscher des Präsidenten handelt, sondern um eine Einstellung dazu, 
wie man mit dem Thema der Gewalt, die das Land überzieht, umgehen sollte.

Zur selben Stunde, etwa 800km entfernt von dem feierlichen diplomatischen Ambiente, wurde im 
Regenwald der Pazifikküste einer der blutigsten Angriffe der Guerilla auf die Regierung Uribe 
durchgeführt. Um 2 Uhr morgens des folgenden Tages griffen fast 100 Guerilleros der FARC die 
Gemeinde Iscuandé an, einen kleinen Hafen in Narino, der immer wichtig für die Drogenhändler 
gewesen war.
Getarnt durch das Dach des Waldes und unterstützt durch starke Regenfälle, eröffnete die Guerilla 
das Feuer auf einen Stützpunkt, in dem 60 Soldaten schliefen, die Hälfte davon sog. 
Bauernsoldaten....
"In diesem Moment wurde die Nacht zum Tage und alles lag in rotem Licht", sagte einer der 
Einwohner, der dem Stützpunkt gegenüber wohnt. 
Nach vier Stunden intensiven Feuers ........ war der Stützpunkt Iscuandé nur noch eine rauchende 
Ruine mit dem Geruch von Sprengstoff und Tod. Ergebnis: 15 Marineinfanteristen tot und 26 
verwundet.

An jenem Morgen klang die Nachricht wie aus einer anderen Zeit. Die Mehrheit der Kolumbianer 
hatte schon vergessen, wie es war, als man morgens aufstand, das Radio einschaltete und den Bericht 
über die gewaltsame Eroberung eines Ortes hörte, so wie das vor Jahren üblich gewesen war. Noch 
dazu, weil sie in frischer Erinnerung die Weihnachtsferien hatten, als die Kolumbianer verreist 
waren, um ihr Land ungestört zu genießen, wodurch der Autoverkehr um 30% anwuchs, wohingegen 
2004 die Zahl der Tötungsdelikte um 15%, die der Entführungen um 42% und die gewaltsamen 
Vertreibungen um 37% abgenommen hatten.
Nach den Vorfällen von Iscuandé wurden Stimmen laut, die sagten, das sei das Ende der 
Rückwärtsbewegung der FARC. Und der Angriff in Narino beendete einen "schwarzen Januar", der 
begonnen hatte mit der Ermordung von 16 Bauern im Departement Arauca, dem Tod von sieben 
Soldaten in vermintem Gelände in Tolima und der Flucht von 20 gefangenen Guerilleros aus dem 
Gefängnis Picalena in Ibagué nach einem Sprengstoffanschlag auf dieses Gefängnis, der sechs Tote 
und vier Verwundete forderte...
Und der Februar begann mit einem Angriff aus dem Hinterhalt auf einen Militärkonvoi im 
Departement Putumayo, der acht Todesopfer forderte.

Diese Angriffe erinnerten die internationale Gemeinschaft, die NGOs, die Kirchen und die 
Wirtschaftsgremien, die in Cartagena versammelt waren daran, dass trotz der Fortschritte bei der 
inneren Sicherheit es in Kolumbien einen internen bewaffneten Konflikt gibt und dass von diesem 
eine Krise im humanitären Bereich verursacht wird. .......

Obwohl es für den normalen Kolumbianer nicht mehr als ein semantischer Unterschied ohne 
praktische Konsequenzen ist, ob es sich um einen bewaffneten Konflikt oder eine terroristische 
Bedrohung handelt, ist es doch sicher, dass die Charakterisierung der kolumbianischen Situation als 



Bürgerkrieg oder als terroristische Herausforderung enorme Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung, 
die bewaffneten Kämpfer, die internationale Gemeinschaft, die humanitäre Hilfe oder die politische 
Vermittlertätigkeit hat. Dies alles sind fundamentale Aspekte, wenn man der Gewalt ein Ende setzen 
will, die seit so vielen Jahren eine Geißel des Landes ist.

Die Uribe-Doktrin

Warum besteht Uribe so vehement darauf, dass es in Kolumbien keinen bewaffneten Konflikt oder 
Krieg gibt? José Obdulio Gaviria, der Uribe von Zeit zu Zeit ideologisch und politisch berät, hat 
gerade ein Buch von 284 Seiten veröffentlicht, in dem er erklärt, warum kein Krieg herrscht. Das 
Buch.......verwendet dieselben Argumente, die auch der Präsident auf verschiedenen Foren zum 
Ausdruck brachte. Das erste ist, dass kein Konflikt bestehe, weil Kolumbien eine legitime 
Demokratie und keine Diktatur oder Unterdrückerregime sei. Daher gebe es keine Rechtfertigung 
dafür, dass eine kleine Gruppe von Gewalttätern mit Waffengewalt vorgehe. Zweites Argument: Seit 
dem Fall der Berliner Mauer existiere kein politisches Ideal mehr, für das die Guerilla in Kolumbien 
kämpfe, sondern sie handle jetzt wie eine Mafia, die sich Einnahmen aus dem Drogenhandel und 
dem Diebstahl von Benzin und Gold verschaffe.
Folglich sei aus einer revolutionären Bewegung, die eine neue Herrschaftsform anstrebe, eine 
kriminelle Bande geworden, die über einen mächtigen militärischen Apparat verfüge. Und als drittes 
Argument wird angeführt, es handele sich um Terroristen ,weil ihre Opfer in erster Linie 
Zivilpersonen sind. Also sind es Terroristen, weil sie die humanitären Normen nicht respektieren.

Uribe benutzt diesen Terminus als eine Waffe, um FARC und ELN politisch abzuwerten und sie 
jeder Aura der Romantik zu berauben, wie auch ihres Anspruchs der Legitimität ihrer bewaffneten 
Aktionen. Er will sie zeigen als eine Art Pablo Escobar (größter Drogenboss Kolumbiens, von der 
Polizei erschossen, A.d.Ü.), der Bomben legt, und nicht als einen Che Guevara, der mit dem Gewehr 
über der Schulter soziale Probleme lösen wollte. Uribe unterstützt das neue Paradigma, das nach dem 
11. September 2001 entstand und bringt seinen Diskurs auf Linie mit dem antiterroristischen 
Kreuzzug von George Bush, der, wenn auch weniger furios, auch in einigen europäischen Ländern 
Nachahmung fand.
Auf dieser Linie liegt es, dass die Regierung ihr Interesse bekundet hat an Hilfe internationaler 
Organisationen wie der UNO, die nicht nur darauf ausgerichtet werden soll, die menschliche Not zu 
lindern -denn wo kein Krieg herrscht, kann es auch keine humanitäre Krise geben- sondern dass auch 
dabei geholfen wird, Demobilisierte in die Gesellschaft wiedereinzugliedern.
Mit dieser Wendung versucht Uribe mit der Idee zu brechen, die Bevölkerung sei neutral gegenüber 
den Aktionen der Guerilla. "In demokratischen Gesellschaften gibt es keine Neutralität der Bürger 
gegenüber dem Verbrechen", hat er in vielen Reden erklärt......
Seit seiner Amtseinführung hat Uribe darauf bestanden, dass die Zivilbevölkerung, da sie das 
Hauptopfer der Guerilla sei, eine aktive Position gegen die Guerilla beziehen müsse, z.B. als 
Informanten oder Helfer.

In Cartagena wurde dieser Diskurs von Delegierten mehrerer Länder reserviert aufgenommen und 
darin lag auch der schwierigste Punkt bei der Abfassung der Schlusserklärung. Die internationale 
Gemeinschaft sieht die Dinge nicht so einfach. Die kolumbianische Problematik nur als Kampf 
gegen den Terrorismus zu sehen, könnte besorgniserregende Auswirkungen auf mittlere oder lange 
Sicht haben.
In juristischer Hinsicht hätte die Feststellung, es herrsche kein Krieg, sondern nur eine terroristische 
Bedrohung, zur Folge, dass das Genfer Protokoll II nicht mehr anwendbar wäre. Wenn kein Krieg 
herrscht, sondern Kriminelle verfolgt werden, wird das Internationale Humanitäre Recht nicht 
angewendet, das den Krieg reguliert und ihn zu humanisieren sucht.
Das heißt, die Pflicht, das Leben eines Gegners, der sich ergibt zu schonen, Ärztemissionen zu 



respektieren und zwischen Militärs und Zivilpersonen zu unterscheiden, entfiele. Letzteres bedeutete, 
dass der Staat den Unterschied zwischen Militär und Zivilbevölkerung nicht mehr anzuerkennen 
braucht und somit der Bevölkerung Pflichten auferlegen könnte, um die Sicherheitspolitik des 
Staates zu unterstützen, was diese wiederum zum militärischen Ziel der Guerilla machen würde. 

Auf diplomatischem Feld könnte das den Rückzug verschiedener humanitärer Organisationen 
bedeuten. Diese stellen zum einen das Auge der Welt auf Kolumbien dar und sie überwachen die 
Regierung bei Themen wie dem der Einhaltung der Menschenrechte, wie z.B. das Büro des UN-
Hochkommissars für Menschenrechte. Aber zugleich erfüllen diese Organisationen eine 
unschätzbare humanitäre Mission zugunsten der Kriegsopfer. Organisationen wie der UN-
Hochkommissar für Flüchtlinge, der Nothilfe für Kriegsvertriebene leistet, des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz, dessen Delegation in Kolumbien die drittgrößte in der Welt ist, könnten 
gut und gern ihre Koffer packen und an andere Orte der Welt gehen, wo sie gleichfalls gebraucht 
werden. Warum sollte man denn die medizinischen Notteams in den Wäldern von La María weiter 
unterhalten, wenn die Regierung in allen Ecken des Landes tätig werden kann? Wie will man Briefe 
an die Entführten überbringen, wenn man ihnen die Möglichkeit verbaut, in Kontakt zu den 
bewaffneten Gruppen zu treten?

Auf politischem Feld bedeutete das, den Operationsspielraum für politische Verhandlungen mit den 
bewaffneten Gruppen zu schließen. Mit Terroristen verhandelt man nicht. Man unterwirft sie mit 
Gewalt. Dennoch lässt Uribe die Möglichkeit offen, Demobilisierungsprozesse durchzuführen unter 
der Bedingung einer Feuereinstellung. Prozesse, die, wie man sie im Fall der Verhandlungen in 
Santa Fé de Railito (Verhandlungen zwischen Regierung und rechten Paramilitärs, A.d.Ü.) 
weiterführt, keinerlei politische Agenda beinhalten.

Hat Uribe Recht?

Der Präsident hat Recht darin, dass die Guerilla und die Paramilitärs keinerlei Rechtfertigung für 
ihren bewaffneten Kampf und das Blutvergießen haben. Es ist sicher, dass die Guerilla täglich 
terroristische Akte verübt und sich gegen die Zivilbevölkerung wendet, vom Drogenhandel profitiert 
und praktisch keine Repräsentanz für irgend jemanden darstellt. Trotzdem verschwindet durch das 
Fehlen einer Legitimation der bewaffneten Gruppen nicht der Tatbestand, dass Krieg herrscht.
Und mehr noch, die Feststellung, ob ein Konflikt existiert, hängt nicht von der Laune oder der 
Einschätzung des regierenden Präsidenten ab, sondern von einigen objektiven Bedingungen.
Das Genfer Protokoll II kommt zur Anwendung, wenn in einem Territorium die Streitkräfte 
konfrontiert sind mit Dissidenten, bewaffneten Kräften oder organisierten bewaffneten Gruppen, die 
unter der Führung eines verantwortlichen Kommandos in einem Teil dieses Territoriums eine 
Kontrolle ausüben, die es ihnen ermöglicht, nachhaltige und konzertierte militärische Operationen 
durchzuführen und die dieses Protokoll anwenden." In Kolumbien ist es schwierig zu leugnen -auch 
wenn José Obdulio Gaviria es in seinem Buch versucht, dass die FARC eine verantwortliche 
Führung haben wie ihr Sekretariat sie darstellt. Auch steht außer Zweifel, dass die FARC die 
Kontrolle über Teile des Territoriums ausübt. In fernen Gebieten, manchmal nur zeitweise, aber sie 
übt sie aus. Wie anders wäre sonst zu erklären, dass die FARC Konzentrationslager unterhält, wo sie 
gefangene Polizisten und Soldaten seit fünf Jahren festhält. Obwohl die Regierung Uribe große 
Fortschritte damit gemacht hat, das Rückzugsgebiet der FARC im Süden des Landes 
einzuschränken, hat diese immer noch ihre Fähigkeit bewahrt, militärische Operationen wie die in 
Iscuandé durchzuführen.

Wegen all dem hat der Verfassungsgerichtshof in seinen Urteilen anerkannt, dass ein bewaffneter 
Konflikt existiert, das Parlament hat Gesetze erlassen wie das über die Kriegsvertriebenen und die 
große Mehrheit der Kolumbianer ist der Ansicht, dass in Kolumbien Krieg herrscht. Und mehr: Sie 



wählten Uribe zum Präsidenten, weil er der einzige Kandidat war, der versprach, den Krieg zu 
gewinnen. Mehr noch: Die Streitkräfte handeln im Glauben, sich auf einen Krieg einstellen und ihn 
führen zu müssen. "Wir sind im Krieg und wir werden siegen", rufen die Soldaten, wenn sie antreten.

Man kann schlussfolgern, dass es verständlich ist, dass der Präsident den Slogan des 
antiterroristischen Kampfes benutzt, um die Guerilla und die Paramilitärs politisch zu 
entlegitimieren. Und es ist zu hoffen, dass dieser Sprachgebrauch zur Kriminalisierung des 
bewaffneten Kampfes dabei hilft, den geringen politischen Spielraum zu schließen ,den die 
kolumbianische Guerilla international noch besitzt. Sehr ernst wäre es aber, wenn dieser 
Sprachgebrauch in das rein symbolische Gebiet überleitete und nicht mehr die Sicherheitsstrategie 
der Regierung bestimmte. Denn wenngleich die Guerilleros und Paramilitärs Terroristen sind, kann 
man sie nicht ausschließlich darauf beschränken. Ebenso sicher ist, dass beide Gruppen 
Drogenhändler sind. Und sie haben politische Motivation. Die FARC, deren Ausgangspunkt ohne 
Zweifel ein politischer ist, bestehen darauf, die Macht im Staat zu übernehmen und verkünden eine 
Agenda von Reformen für das Land. Die Paras verfügen in bestimmten Regionen des Landes über 
eine gefestigte Basis in der Gesellschaft, sind indirekt im Parlament vertreten und führten eine 
"Bewaffnete Operation Wespe" durch, um mit Mitteln des Terrors und der Einschüchterung die 
KonŒrolŒe über einen großen Teil der Gemeindeverwaltungen an der Küste und in den Llanos zu 
erlangen.

Auf militärischem Feld herrscht noch größere Konfusion. "Die Negierung des politischen 
Hintergrunds der Konfrontation kann zu einem Irrtum mit ernsten Konsequenzen führen: Abwertung 
und Unterschätzung des Gegners", sagt der Oberst im Ruhestand Carlos Alfonso Velasquez. "Wenn 
wir uns die Position der Regierung zu eigen machen, lokalisieren die Streitkräfte das 
Gravitationszentrum an einer Stelle, wo es nicht ist".
In dem Buch "On Strategy" zeigt der Oberst Harry G. Summers jr. auf, dass infolge einer solchen 
Fehleinschätzung die USA den Vietnamkrieg verloren.................

Wenn die Regierung wirklich meint, dass die Guerilla im Kern eine Terroristengruppe ist, wäre die 
einzig konsequente Reaktion eine Verstärkung der Polizei, deren Aufgabe es ist, Verbrecher zu 
fassen; es wäre die Untersuchung des Vermögens und der Gelder der Guerilla und der Paramilitäre 
und die Schaffung eines auswärtigen Geheimdienstes oder zumindest die Weitergabe einer Liste der 
Terrorismusverdächtigen an Interpol, um künftig Fälle wie den Fall Granda (Kidnapping eines für 
Internationales zuständigen FARC-Mitglieds in Venezuela, A.d.Ü.) zu vermeiden.

Aber wenn die Regierung einräumt, dass Guerilla und Paras, außer dass sie terroristische Verbrechen 
begehen, politische Motive haben und entlegene Gebiete kontrollieren, dann sollte der Staat 
vielleicht seine Legitimität dort wieder herstellen , wo sich der bewaffnete Konflikt hauptsächlich 
abspielt. So ist es festgehalten in der "Politik der Sicherheit", die das Verteidigungsministerium zu 
Beginn der Amtsperiode für die Regierung ausgearbeitet hat. Danach müsste man weniger Gewicht 
legen auf eine Politik der Massenverhaftungen, die die Bevölkerung in vielen Dörfern gegen die 
Streitkräfte aufgebracht hat und man würde zum Beispiel mehr darauf achten, alle Verbindungen 
zwischen dem Militär und den Paramilitärs zu kappen. Aber vor allem würde man darauf verzichten, 
in Reden - und nun auch in Büchern - seine politischen Gegner, einschließlich der Verteidiger der 
Menschenrechte, anzugreifen und mehr dafür zu tun, den Staat wieder in die verlassenen Regionen 
des Landes zu bringen. Richter dorthin zu bringen, Staatsanwälte, Schulen und wirtschaftliche 
Alternativen in die Zonen, wo jetzt die Soldaten mit viel Kraft und unter großen Opfern den "Plan 
Patriota" durchsetzen. Hinter dem Gewehr muss die Legalität stehen.

Denn, obwohl José Obdulio Recht hat, wenn er schreibt, dass in Kolumbien ein legitimer Staat 
existiert und dass mit der Verfassung von 1991 eine Demokratie mit viel mehr Pluralität und 



Teilhabe geschaffen wurde, ist es doch Realität, dass diese Demokratie eine Realität vor allem in den 
urbanen Zentren ist. Dort funktioniert der Staat, die Wirtschaft kommt voran, es herrscht ein 
kosmopolitisches Leben und dort leben die Kolumbianer im 21. Jahrhundert. Aber wenn man sich 
aus diesem urbanen Land wegbewegt, tritt man ein in ein anderes Land. Ein marginales, ländliches 
Land, verlassen und verfangen im 17. Jahrhundert und kontrolliert von den Warlords.
In mehreren Regionen des Landes gibt es -zig Gemeinden, wo der öffentliche Sektor von den 
Paramilitärs kontrolliert wird. Unbekannt ist der legitime Staat auch im....... Departement Guaviare. 
Der frühere salvadorenische Guerilla-Kommandeur Joaquin Villalobos hat Recht, wenn er sagt, der 
kolumbianische Konflikt habe weniger durch die Stärke der Guerilla, sondern eher durch die 
Schwäche des Staates sich um Jahrzehnte verlängert.
Die wirkliche Herausforderung für die Regierung ist zu begreifen, dass dies ein Krieg mit vielen 
Gesichtern ist. Dieses Bild zu simplifizieren, ist reine Propaganda


