
In seiner Ausgabe vom 27.10.2014 stellt das Wochenmagazin SEMANA zwei neue Mitglieder der 
Verhandlungsdelegationen der FARC und der Regierung in Havanna vor. Zugleich zeigt die Vorstellung, 
welche großen Fortschritte die Verhandlungen bereits zu verzeichnen haben: 
 

Die Krieger, die sich in Havanna treffen 
 
Bis vor Kurzem haben sich General Javier Flórez und „Romaña“ wütend bekämpft. Nun werden sie 
am Verhandlungstisch vom Frieden sprechen. 
Die Ankündigung, dass Henry Castellanos alias Romaña, neuerdings Mitglied des Verhandlungsteams 
der FARC in Kuba sein würde, hat im Land Wirbel verursacht, weil man ihn als Symbol der 
Grausamkeit des Krieges betrachtet. Das weiß auch General Javier Alberto Flórez Aristizábal, der Chef 
des Gemeinsamen Generalstabs der Streitkräfte war und sich jahrelang Tag und Nacht der 
energischen Bekämpfung Romañas widmete. Heute nun werden beide sich zusammensetzen bei der 
Suche nach einem Ausweg aus dem Konflikt auf dem Verhandlungsweg. 
Es war die Idee, dass man sich dem Ende eines langen Krieges nähere, der schon ein halbes 
Jahrhundert andauert, die den General nun an die Front des Dialogs führte. Seit Mitte August weiß 
die Öffentlichkeit, dass dieser Mann derjenige sein könnte, der an der Spitze der Militärs steht, die 
den Auftrag haben, sich mit Mitgliedern der FARC zusammenzusetzen um so sensible Themen wie 
u.a. die Demobilisierung der Guerrilla, die Niederlegung der Waffen, die Wiedereingliederung und die 
Sicherheit derjenigen, die die Waffen niederlegen zu erörtern. 
Man weiß nicht, was diesen General dazu veranlasste, sich mit den Guerrillachefs zu treffen, die er 
jahrelang im Süden des Landes bekämpfte. Es war General Flórez, der als Chef des Gemeinsamen 
Kommandos Südost den Befehl von Präsident Santos erhielt, die Offensive gegen Romaña zu 
intensivieren. „Ihre Mission ist, die FARC-Blöcke Süd und Ost zu bekämpfen, wo die FARC besonders 
stark ist“, sagte Santos dem General und den Soldaten. 
Bei der Ankunft Romañas in Kuba wird der General endlich das Gesicht seines alten Feindes sehen, 
den er sechs Jahre lang als Kommandeur der Truppe Omega bekämpfte, die in den Departements 
operiert, wo sich traditionell der Guerrillachef aufhielt. 
Man weiß, dass Flórez während seiner Jahre bei Omega mehrmals angeboten wurde, die Einheit zu 
wechseln, um ihm eine Atempause zu verschaffen, aber er lehnte ab. Stets erklärte er, es sei seine 
Mission, die großen Guerrillachefs zu bekämpfen, wie Fabián Ramírez, Romaña und Mono Jojoy. 
Genauer gesagt, war sein wichtigster Erfolg in den sechs Jahren, die Operation zu leiten, bei der 
Mono Jojoy getötet wurde, Chef des Blocks Ost und Militärchef der FARC. 
Allerdings überlebten zwei seiner Lieblingsfeinde: Fabián Ramírez und Romaña, die mit allen Mitteln 
im Süden des Landes gegen die Streitkräfte kämpften. 
Ramírez ist nicht einfach ein normaler Guerrillero. Mit dem Block Süd der FARC leitete dieser Mann in 
den 90er Jahren die blutigsten Angriffe der Guerrilla auf Orte in den Departements Putumayo und 
Caquetá. Darunter den Angriff auf den Ort Las Delicias, bei dem 28 Polizisten starben. Ende 2011 war 
die Rede davon, Ramírez sei verwundet und man schloss nicht aus, dass er gestorben sei. 
Spricht man von Romaña, dann muss man die sogenannten „Pescas Milagrosas“(=wundersame 
Fischzüge, A.d.Ü.) erwähnen, die der Rebell aus Bogotá in den 90er Jahren in den Departements 
Meta und Cundinamarca unternahm. Dem 53 Jahre alten Mann wurde angezeigt, am 27.Dezember 2005 
einer Patrouille des Heeres bei Vista Hermosa, Dept. Meta aufzulauern. Bei der Aktion starben 
26 Soldaten. Außerdem sagt man, dass es auch Romaña war, der die Entführung des Gouverneurs 
von Meta, Alan Jara, plante.   
Angesichts dieser Vorgeschichte kam es beim Kampf des Generals gegen den Block Süd zu keiner 
Pause. Im Januar dieses Jahres erklärte der Offizier, die Streitkräfte hätten „die Oberhand gegen den 
Banditen alias Romaña“. Er sagte, fünf Flugzeuge der Luftwaffe hätten drei Tonnen Bomben über 
dem Camp abgeworfen, in dem Romaña sich aufhielt.  
Trotz dieser Vorgeschichten, die Teile des Krieges sind, sind heute der General und der Guerrillero 
Protagonisten bei dem Bemühen, in der neuen Verhandlungsrunde Übereinstimmung zu erzielen. 


