
Der französische Soziologe Daniel Pecaut hat sich über Jahrzehnte mit der FARC beschäftigt. In 

Bogotá wurde er von dem Journalisten Steven Navarrete Cardona zur gegenwärtigen Situation der 

FARC befragt. Das Interview wurde am 29.5.2014 in EL ESPECTADOR online veröffentlicht: 

 

Radiografie einer geschwächten Guerrliia 

 

Einer der europäischen Wissenschaftler, der am besten die Geschichte der FARC kennt, ist der 

französische Soziologe Daniel Pecaut. Als er in Bogotá einen Vortrag über den kolumbianischen 

Konflikt vorbereitete, wandte sich EL ESPECTADOR an ihn, um seine Sicht des aktuellen Zustandes der 

Guerrilla kennenzulernen. Es sieht sie geschwächt und ohne Ressourcen und ist überzeugt, dass sie 

nie wieder so günstige Bedingungen vorfinden wird, mit der Regierung zu verhandeln. 

Frage: 

Wieso hat diese bewaffnete Gruppe so viele Jahre überstanden? 

Antwort: 

Am Anfang rekrutierten sie fortwährend Jugendliche aus Kleinbauernfamilien in ländlichen Regionen 

und zeigten wenig Präsenz in den Städten. Sie rekrutierten nur wenige Kämpfer in der gebildeten 

Jugend der Städte. Dadurch erreichte die FARC eine hohe soziale Homogenität. Ein anderer Faktor, 

der überrascht, ist, das in der FARC kaum Spaltungen gab, wie das in den verschiedensten 

Guerrillabewegungen der Welt der Fall war. Diese Spaltungen gab es nicht, weil es kaum theoretische 

Debatten gab, denn nur wenige hatten eine intellektuelle Prägung. 

F.: 

Einige Analysten haben aber Alfonso Cano als einen Ideologen angesehen…… 

A.: 

Cano hat sich nie daran gemacht, Theorie zu schreiben. Der Einzige, der das tat, war Jacobo Arenas, 

aber auch er war kein großer Theoretiker. Dazu kam, dass in den ersten 20 Jahren ihrer Existenz sich 

diese Guerrillagruppe nicht in die Politik einmischte. Für die politische Orientierung war die 

kommunistische Partei zuständig. Ende der 1980er Jahre entstand eine Distanzierung zwischen der 

Partei und der FARC. Und da sie den militärischen Weg gewählt hatte, musste die Guerrilla nicht viel 

über ihre politische Linie nachdenken. Innerhalb der FARC kannte man keine Theoriedispute, was 

beweist, dass ein großer Dogmatismus existierte, zieht man die armselige Ausbildung im Marxismus-

Leninismus in Betracht. Das führte dazu, dass keine neuen Ideen produziert wurden. 

F.: 

Was bedeutete Marulandas Tod für die FARC? 

A.: 

Das war für die FARC ein sehr wichtiges symbolisches Ereignis. Die Geschichte der FARC ist 

verschmolzen mit der Geschichte Marulandas. Zum Teil ist die Theorie der FARC die 

Lebensgeschichte dieses Anführers, wie es aus seinen Aufzeichnungen hervorgeht, den Heften über 

die Feldzüge; das ist der Stoff, den sie in den Schulungen der FARC studieren. Zudem starb er in 

einem Moment, als die FARC schwere Schläge hinnehmen musste, nicht allein durch Angriffe der 

Paramilitärs, sondern auch durch die Modernisierung der Streitkräfte. 



F.: 

Kann man aus diesem Grund mit der FARC militärisch fertig werden? 

A.: 

Nein, schwerlich. Man kann sie schwächen, aber nicht besiegen. Eine Kosten-Nutzen-Rechnung führt 

zu der Schlussfolgerung, dass die Fortsetzung des Kampfes viel teurer würde als ein politischer 

Ausweg. Deshalb ist der Konflikt auch nicht nur ein militärisches, sondern auch ein politisches 

Problem. 

F.: 

Was bedeutete für die FARC  das Ende der Sowjetunion? 

A.: 

Der Zusammenbruch des Sowjetkommunismus war ein Ereignis von großer Symbolkraft. Gleichwohl 

muss man bedenken, dass die UdSSR nie die FARC finanzierte, denn die benötigte keine Finanzierung 

von außen. Zudem wurden die Sowjets seit der Ära Breschnew sehr vorsichtig. So unterstützte die 

Sowjetunion zwar die Sandinisten in Nicaragua, aber sie half nicht der FARC, weil sie für die keine 

klare Perspektive der Machtübernahme sah. 

F.: 

Einige sprechen von der Existenz einer internationalen Front, wofür bei der „Operation Phönix“, die 

zum Tod von Raúl Reyes führte, Beweise entdeckt wurden. Besteht diese Struktur noch heute? 

A.: 

Das ist eine sehr übertriebene Feststellung. Natürlich gibt es ein Dutzend 

Sypathisantenorganisationen der FARC in Lateinamerika und es gab Militante, die an Foren 

teilnahmen und dort für die FARC Propaganda machten, aber die waren stets ausgesprochen 

schwach. Viele militante Linke aus anderen Ländern schauen öfters mit Sympathie auf die FARC, 

wahren jedoch eine gewisse Distanz. Natürlich hat die FARC ihre Nachrichtenagentur ANNCOL in 

Europa, aber deren Überzeugungskraft war und ist schwach. Ich glaube, die Existenz einer 

internationalen Front ist ein Mythos, der in den Medien immerzu wiederholt wird. 

F.: 

Hat die von Alfonso Cano gegründete „Bolivarianische Bewegung“ heute viel Einfluss? 

A.: 

Ein bisschen mehr als früher. Sie arbeiten weiter, haben aber nicht genug Ressourcen. Es gibt viele 

Anzeichen dafür, dass viele Fronten ökonomisch geschwächt sind. Trotzdem haben viele überlebt 

durch den illegalen Abbau von Bodenschätzen und die Erpressung von Geschäftsleuten. 

F.: 

Welche Rolle könnte die FARC beim Ersatz von Drogenpflanzen spielen? 

A.: 

Für die FARC wäre ein Verschwinden der illegalen Pflanzungen kein Problem, wenn sie nach einem 

Friedensschluss sich daran beteiligte und gleichzeitig eine politische und soziale Rolle in den 

Regionen spielte, in denen sie immer präsent war. Nach ihrer Entwaffnung könnte sie sich in eine 



zivile Organisation verwandeln, die sich der Ersetzung illegaler Pflanzen widmet, aber damit das 

funktioniert, ist staatliche Präsenz und die permanente Begleitung durch andere Länder in den 

genannten Zonen notwendig. 

F.: 

Wird man diesmal wirklich den Frieden erreichen? 

Ich hoffe, ja. Nie wird man wieder so günstige Bedingungen antreffen. 


