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Die gescheiterte Justizreform – auf Aufschrei folgt Eiszeit 

Am 22. Juni verkündete Präsident Juan Manuel Santos in einer Fernsehansprache, 
dass das Gesetzesprojekt der Justizreform, ein zentrales Reformprojekt seiner 
Regierung, durch den Kongress der Republik in seiner letzten Etappe in einer 
Weise inhaltlich verändert wurde, die nicht im Sinne von Recht und Transparenz 
sei. Er sehe sich daher gezwungen, das Gesetz an den Senat zurück zu überweisen. 
Ziel der Reform war die Stärkung der Justiz, nachdem diese in der achtjährigen 
Regierungszeit von Präsident Alvaro Uribe gegenüber der Exekutive massiv 
geschwächt worden war. 

Was folgte war eine Welle der Empörung, die über den Kongress hereinbrach. Das 
Medienecho war verheerend: Von „Schamlosigkeit“ und einer „historischen 
Schande“ war in den größten Tageszeitungen El Tiempo und El Espectador zu 
lesen, angesichts der Chuzpe der beteiligten Senatoren und Repräsentanten. Die 
Art und Weise des vorläufigen Scheiterns dieser über zwei Jahre vorbereiteten 
Reform, stürzt das Land in die schwerste politische Krise seit Santos Amtsantritt 
im Oktober 2010: Zum ersten Mal in der Geschichte Kolumbiens hat ein Präsident 
ein vom Kongress verabschiedetes Gesetz zur Verfassungsreform 
zurückgewiesen.1 Justizminister Juan Carlos Esguerra erklärte umgehend seinen 
Rücktritt. 

Was war passiert? Die in letzter Minute in Abwesenheit des Justizministers 

vorgenommenen Änderungen am Gesetzentwurf hätten dafür gesorgt, dass die 

                                                           
1
 Verfassungsreformen sind in Lateinamerika durch den sehr detaillierten, programmatischen Charakter der Verfassungen eher 

Regel als Ausnahme. 
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kolumbianische Generalstaatsanwaltschaft nicht mehr in der Lage gewesen wäre, 
laufende Untersuchungen gegen öffentliche Amtsträger – Minister, 
Kongressmitglieder, Richter, Staatsanwälte, Gouverneure, Offiziere aus Polizei 
und Armee, Botschafter und andere - fortzuführen.2 Unter anderem sah der 
Gesetzentwurf die Auflösung ausgerechnet des Armes des Obersten Gerichtshofs 
(Corte Suprema) vor, der u.a. mit den Ermittlungen und Prozessen um die 
„parapolítica“, also die Verbindungen von Politikern zu illegalen 
paramilitärischen Gruppen, befasst ist, und derzeit in insgesamt beinahe 3.000 
Fällen ermittelt. Zumeist geht es um Korruption und Vorteilnahme im Amt, aber 
etwa auch um unrechtmäßige Tötungen durch staatliche Sicherheitskräfte, die 
sogenannten „falsos positivos“3.  

Aus einem Reformgesetz, dass die Stärkung der Rechtstaatlichkeit vorsah, wäre de 
facto ein Amnestiegesetz geworden, das Amtsträgern bis auf weiteres vor 
strafrechtlicher Verfolgung geschützt hätte. 

Immer wieder hatten Präsidenten in der Vergangenheit politische Krisen zu 
bewältigen. Was diese Krise von anderen unterscheidet, ist die Tatsache, dass sie 
unmittelbar hausgemacht ist und mit dem Kongress dem Herzen der 
kolumbianischen Demokratie entspringt.  

In der Bewertung des Vorganges herrschte bei Beobachtern weitgehend Einigkeit: 
Der Kongress hat sich das Gesetzesvorhaben zur Beute gemacht, um eigene 
Interessen zu verfolgen, vornehmlich den Schutz vor Strafverfolgung. Schließlich 

laufen gegen 38 der insgesamt 268 Senatoren und Repräsentanten, also gegen 
rund 15% der Mitglieder des Kongresses, Ermittlungen der 
Generalstaatanwaltschaft wegen unterschiedlichster Verfehlungen, die sich auf 
das derzeitige Mandat oder vorherige Ämter und Funktionen beziehen. Der 
(Ermittlungs-)Druck ist für die aktuell oder möglicherweise künftig betroffenen 
Politiker mehr denn je spürbar: Der Arm der Justiz der Regierung Santos greift 
weit zurück in die Vergangenheit, und arbeitet Schritt für Schritt Verfehlungen 
auf, die im Extremfall bis in die 1980er Jahre zurückreichen.  

Steht auf den ersten Blick mit „dem“ Kongress der Schuldige eindeutig fest, ist es 
beim genaueren Hinsehen nicht ganz so eindeutig: Klar ist, dass es 

erwartungsgemäß im Laufe des parlamentarischen Verfahrens zu Kompromissen 
und Zugeständnissen kommt. Im Fall der kolumbianischen Justizreform war es 
allerdings so, dass wesentliche Inhalte der Reform im Verlauf der zwei Jahre 
andauernden Erarbeitung des Gesetzes nach und nach abschmolzen und die 

                                                           
2
 Der Justizminister, der sonst an den Sitzungen der befassten, parteiübergreifenden zwölfköpfigen Verhandlungsgruppe des 1. 

Ausschusses (für Verfassungsangelegenheiten) teilgenommen hatte, wurde nach Berichten der Wochenzeitung Semana von 
einem Senator mit den Worten: „Wir, die Alten, sind es nicht gewöhnt, dass andere für uns die Arbeit machen“ von der 
entscheidenden Sitzung ausgeschlossen. Zudem wurden in dieser letzten Runde plötzlich vier neue Mitglieder eingewechselt, 
darunter der zitierte Senator. Mindestens zwei dieser neu hinzugekommenen Kongressmitglieder sehen sich laufenden 
Ermittlungen wegen Verbindungen zur „parapolítica“ gegenüber bzw. bewegen sich nachweislich im Sympathisantenkreis 
paramilitärischer Gruppen. Die Nominierung der neuen Mitglieder erfolgte durch die Präsidenten des Repräsentantenhauses 
und des Senats, Simón Gaviria und Juan Manuel Corzo, die dadurch neben den zwölf Mitgliedern der Verhandlungsgruppe im 
Mittelpunkt der Kritik stehen. 
3
 Mit „falsos positivos“ (falsche Positive) werden die Vorfälle bezeichnet, bei denen Soldaten der kolumbianischen Armee in der 

Regierungszeit von Präsident Alvaro Uribe (2002-2010) Zivilpersonen töteten, und die Leichen als im Kampf gefallene Guerilla-
Kämpfer präsentierten, um Erfolge vorweisen zu können und so Prämienzahlungen und sonstige Be- und Vergünstigungen zu 
erhalten. Menschenrechtsgruppen gehen von über 3.000 Toten aus, die kolumbianische Justiz ermittelt in weit über 1.000 
Fällen. 
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Zugeständnisse hingegen mehr und mehr den Charakter des Gesetzes 
verwässerten – bereits vor der ominösen letzten Sitzung, die dem Gesetz 
endgültig eine falsche Richtung gab.4 Der Regierung war das Gesetz, das von ihr 
selbst eingebracht und propagiert wurde, aus der Hand geglitten.  

Auch die Rolle der Judikative war wenig rühmlich. Deren Wohlwollen und 
Stillschweigen war sich durch Zugeständnisse bereits zuvor erworben worden, 
allen voran durch die Verlängerung der Amtszeit der obersten Richter von acht auf 
zwölf Jahre, sodass der eigentlich von dieser Seite zu erwartende Aufschrei 
ausblieb. Schließlich war die Judikative ursprünglich ein offen kritischer und 
aufmerksamer Begleiter der Reform.  

Die Tatsache, dass das Gesetz trotz seiner offensichtlichen Zweckentfremdung in 
beiden Kammern des Kongresses, also Senat und Repräsentantenhaus, kurz vor 
Mitternacht verabschiedet wurde, muss nicht verwundern: Die allerwenigsten 
Kongressmitglieder dürften das Gesetz gelesen und damit gewusst haben, was sie 
da verabschieden und welchen Stein sie damit ins Rollen bringen.5 Entsprechend 
groß ist der Groll vieler Senatoren und Repräsentanten, die sich von den eigenen 
Kollegen hinter das Licht geführt sehen. 

Während die Schuldigen gesucht werden, alle Beteiligten der drei Gewalten sich 
gegenseitig den Schwarzen Peter zuschieben und ihre Rolle und ihr Interesse an 
der Justizreform kleinreden, stehen die Verlierer bereits fest: Die Demokratie und 
das Ansehen der Politik in Kolumbien.  

Für die künftige Politik der Regierung Santos wird dieser Vorgang nicht ohne 
Folgen bleiben: Zwischen Exekutive und Legislative herrscht Eiszeit, viel 
Vertrauen wurde zerstört und für Präsident Santos wird das Regieren in Zukunft 
schwieriger. Allerdings werden die Mitglieder des Kongresses von der 
Öffentlichkeit – zu Recht – in Kollektivhaftung genommen und müssen daher nun 
versuchen, verlorenes Vertrauen auf allen Seiten wiederzugewinnen. Es ist zu 
erwarten, dass sich dies in Form eines eigenständigeren, stärker von der 
Regierung losgelösten Handelns des Kongresses äußern wird. 

 

VI. Amerika-Gipfel in Cartagena  

Vom 14. bis 15. April 2012 fanden sich die Staats- und Regierungschefs der 
amerikanischen Staaten zum VI. Amerika-Gipfel („VI. Cumbre de las Américas“) im 
kolumbianischen Karibikküstenort Cartagena ein, um politische Themen in einem 
breiten Raum und unter Beteiligung politischer Führungskräfte und führender 
Wirtschaftsvertreter zu diskutieren. 

Der Gipfel endete, wie bereits die Gipfel 2005 in Mar del Plata (Argentinien) und 
Puerto España (Trinidad und Tobago) 2009, aufgrund fehlenden Konsenses ohne 
Abschlusserklärung. Inhaltlich wurden keine wesentlichen Ergebnisse erzielt. 
Viele Beobachter werteten jedoch schon dies als Erfolg, schließlich bargen die 

                                                           
4
 Wie sehr sachfremde Zugeständnisse in Kolumbien eine Rolle spielen, zeigt die Tatsache, dass es einen eigenständigen Begriff 

für Zugeständnisse dieser gigantischen Dimension gibt: „Orang-Utan“. 
5
 Simón Gaviria, der Präsident des Repräsentantenhauses, sorgte für einen medialen Aufschrei, indem er eingestand, das Gesetz 

in seiner letzten Fassung nicht im Detail gelesen zu haben. 
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sich im Vorfeld entwickelnden Diskussionen um eine Teilnahme Kubas, den 
Falkland-Konflikt und die Legalisierung von Drogen bereits vor Beginn des Gipfels 
jede Menge Sprengstoff, ohne, dass sie allerdings, mit Ausnahme des 
letztgenannten Themas, Eingang in die offizielle Tagesordnung fanden.  

Die bereits auf dem letzten Gipfel vorbereitete Agenda für Cartagena sah den für 
Lateinamerika „klassischen“ Themen-Fünfklang vor: Naturkatastrophen, 
Sicherheit, Verringerung der Armut und sozialer Ungleichheit, Integration 
Amerikas sowie Technologiezugang und -gebrauch. Darüber hinaus wurde das von 
Präsident Santos kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzte Thema Drogenpolitik6 
lediglich andiskutiert und ohne, dass sich erwähnenswerte Dynamiken entwickelt 
hätten an die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) mit Studien- und 

Prüfungsauftrag weitergereicht.  

Deutlich wurde, dass sich die Zeiten seit Gründung dieses Gesprächsforums im 
Jahr 1994 verändert haben. Der damals bestehende wirtschaftsliberale und 
demokratische Grundkonsens existiert nicht mehr und wurde von einem 
wirtschaftlichen und politischen System-Pluralismus abgelöst. Das Spektrum ist 
breiter geworden und die lateinamerikanischen Staaten angesichts 
wirtschaftlicher Erfolge oder ideologischer Neuorientierung selbstbewusster.  

Dass der Wind nunmehr aus einer anderen Richtung weht, zeigte sich im Vorfeld 
des Gipfels, als Ecuadors Präsident Rafael Correa die Mitgliedstaaten der 
linksgerichteten Bolivarischen Allianz für Amerika („Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de Nuestra América“ - ALBA) zum Boykott des Gipfels aufrief: Er werde an 
keinem Amerika-Gipfel teilnehmen, solange nicht auch Kuba eine Einladung 
erhalte, hieß es aus Quito. Kuba erhält „traditionsgemäß“ keine Einladung zu 
diesem Treffen. Auch wenn dem Boykott-Aufruf lediglich Nicaragua folgte, wurden 
im Verlauf des Gipfels die Stimmen unüberhörbar, die für den nächsten Gipfel eine 
Einladung an Kuba oder zumindest einen greifbaren Annäherungsprozess 
forderten. Für die USA ist eine Teilnahme Kubas aus bekannten innenpolitischen 
Gründen sprichwörtlich ein „rotes Tuch“. US-Präsident Barack Obama machte vor 
dem Gipfel deutlich, dass es hinsichtlich der Kuba-Frage keinerlei Änderung in der 
US-amerikanischen Politik geben wird. 

Der kolumbianische Präsident Santos, dem als Gastgeber die Einladung oblag, war 
Wochen vor dem Gipfel extra nach Kuba gereist, um Staatschef Raúl Castro die 
Entscheidung persönlich mitzuteilen, Kuba auch in diesem Jahr aufgrund 
fehlenden Einvernehmens zwischen den Teilnehmerstaaten in dieser Frage nicht 
zum Gipfel einzuladen. Zugleich warb er bei Castro um Verständnis für diese 
Entscheidung. Eine sehr persönliche Geste, für die ihm in der Region Lob und 
Anerkennung gezollt wurde. Überhaupt löste die Rolle von Santos als 
vermittelnder und souveräner Staatsmann bei vielen Beobachtern des Gipfels sehr 
positive Reaktion aus. 

Die Stimmung hinsichtlich der Kuba-Frage gab Gastgeber Santos wider, indem er 
sagte: „Die Mehrheit der Nationen unterstützt die Teilnahme Kubas am Amerika-

                                                           
6
 Im Vorfeld des Gipfels wurde verstärkt das Thema Drogenlegalisierung medial thematisiert. Die Frage der Legalisierung stand 

beim Gipfel zwar nicht im Mittelpunkt der Thematik. 
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Gipfeltreffen. Verschiedene Länder forderten die Einleitung eines Prozesses, um 
eine Einbindung Kubas beim nächsten Gipfeltreffen zu ermöglichen“.7  

Mehrere ALBA-Staaten haben angekündigt, ihre Teilnahme am nächsten Amerika-
Gipfel im Jahr 2015 in Panama an die Kuba-Frage zu knüpfen. Für den nächsten 
Gipfel läuft es damit auf eine Konfrontation heraus. Die Zukunft des Gipfels 
scheint völlig offen. Klar ist schon heute, dass die USA der entscheidende Akteur 
in dieser Auseinandersetzung sein wird.  

 

Kolumbien sucht die internationale Bühne / EU-Freihandelsabkommen 

Explizites Ziel der Regierung Santos ist die Stärkung der internationalen Rolle und 
Position Kolumbiens. Dies sowohl auf politischer Ebene als auch in Bezug auf die 
Integration in die Weltwirtschaft und den bilateralen Handel. Letzteres ist auch 
Ausdruck einer ausgeprägt liberalen wirtschaftspolitischen Gesinnung von 
Präsident Santos. 

War die Politik der Vorgänger-Regierung unter Alvaro Uribe vornehmlich auf die 
nationale Ebene fokussiert und durch das Thema innere Sicherheit bestimmt, setzt 
die Regierung Santos auf internationale Verflechtung und die Einbindung in 
supranationale Organisationen: Kolumbien soll als Akteur international verankert 
und stärker wahrgenommen werden. Dabei lassen sich (sicherheits-)politische und 
wirtschaftliche Interessen kaum voneinander trennen.8 

Zugleich soll eine Diversifizierung der Handelsbilanz erreicht werden: 
Kolumbianische Unternehmen sollen verstärkt auf den internationalen Märkten 
tätig werden und mehr ausländische Direktinvestitionen angezogen werden. 
Bislang ist die kolumbianische Exportwirtschaft ausgesprochen ressourcenlastig 
und umfasst nur wenige industriell produzierte Güter.9 

Mittels Freihandelsabkommen versucht die kolumbianische Regierung daher neue 
Absatzmärkte zu erschließen. Waren es im Jahr 2010 noch 480 Mio. potentielle 
Konsumenten, die Kolumbien durch den Freihandel erreichen konnte, sind es 
2012 nun bereits 890 Mio. Diese Zahl soll sich bis 2014 auf 1,4 Mrd. erhöhen.  

In diesem Geiste wurde am 26. Juni in Brüssel das „Freihandelsabkommen 
(„Tratado de Libre Comercio“ – TLC) zwischen Kolumbien und der Europäischen 
Union“ unterzeichnet. Neben dem Abkommen zwischen Kolumbien und der EU 
wurde zeitgleich ein gleichlautendes Vertragswerk der EU mit Peru verabschiedet. 
Das Abkommen sieht u.a. den Wegfall sämtlicher Zölle für industrielle Erzeugnisse 
und Produkte der Fischereiwirtschaft vor, einen verbesserten Marktzugang für 
Agrarprodukte und zu öffentlichen Ausschreibungen sowie Regelungen bezüglich 
Fragen des intellektuellen Eigentums. Auch die Problematik der Menschenrechte 
sowie Umwelt- und Sozialstandards in Kolumbien werden in den Abkommen 
thematisiert und ein diesbezügliches Monitoring von EU-Seite vereinbart, was 

                                                           
7
 Originalzitat:"La mayoría de los países apoya la participación de Cuba en el proceso de la Cumbre de las Américas. Muchos 

manifestaron que debe iniciarse un proceso para que ésto sea una realidad en la próxima cumbre".  
8
 Etwa im Fall der raschen Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen zu den Nachbarstaaten Ecuador und Venezuela. 

9
 Neben Erdöl und dessen Derivaten exportiert Kolumbien v.a. Kohle, Kaffee, Eisenerz, Schnittblumen und Bananen. Die 

genannten Exportgüter machen über 70% der Gesamtausfuhren aus, wobei inzwischen allein 50% auf Erdöl und Derivate 
abfallen – mit steigender Tendenz. 
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ursprünglich von kolumbianischer Seite abgelehnt worden war. Abzuwarten 
bleibt, ob es sich dabei nicht lediglich um einen Papiertiger handelt. Mit Blick auf 
Kritiken internationaler und nationaler Nichtregierungsorganisationen stellt sich 
die grundlegende und viel diskutierte Frage, was ein Handelsabkommen leisten 
soll und kann.10  

Das Freihandelsabkommen mit der EU ist für die kolumbianische Regierung nur 
ein Baustein in ihrer Außenhandelsstrategie zur Erschließung neuer Absatzmärkte: 
Bereits am 15. Mai 2012 war ein auf beiden Seiten bis in höchste politische 
Ebenen kontrovers diskutiertes Freihandelsabkommen mit den USA in Kraft 
getreten (vgl. 5.).11 Kürzlich begonnene Verhandlungen mit Costa Rica, Israel, 
Panama, Südkorea und der Türkei sollen bis 2014 zum Abschluss gebracht 

werden. Daneben unterhält Kolumbien bereits rund ein Dutzend 
Freihandelsabkommen mit Staaten(bündnissen) in der Region, aber auch mit 
einzelnen wirtschaftsstarken Nicht-EU-Staaten sowie mit Kanada. 

Auf der bilateralen Ebene kam es zur Wiederauflage eines Freihandelsabkommens 
mit Venezuela: Im März 2012 wurden die Verhandlungen eines neuen 
Abkommens, das die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen nach dem im April 2011 
erfolgten Austritt Venezuelas aus der Andengemeinschaft („Comunidad Andina de 
Naciones“ - CAN) regeln soll, abgeschlossen. Bereits Ende November 2011 hatten 
sich die Präsidenten von Venezuela und Kolumbien, Hugo Chávez und Juan Manuel 
Santos auf ein integratives Abkommen geeinigt, welches u.a. die Bereiche 

Wirtschaft, Wissenschaft, Gesundheit und Energie umfasst. Die Abkommen im 
Bereich Energie sehen u.a. eine Absichtserklärung zum Bau einer Öl-Pipeline vor, 
die den Orinoco-Gürtel mit Puerto Cumaco in Kolumbien verbinden soll; weiter 
sollen Ölfelder bei Maracaibo gemeinsam ausgeschöpft werden. Zudem soll 
künftig ein bedarfsabhängiger Elektrizitäts-Transfer zwischen beiden Ländern 
stattfinden.12  

Die Arbeit der letzten Monate erstreckte sich auf die Anfertigung der Anhänge zu 
dem Abkommen, das im Rahmen des VI. Amerika-Gipfels (vgl. 2.) Mitte April 2012 
unterzeichnet wurde. Inhaltlich ging es hierbei nun u.a. um die Verlängerung von 
Präferenzzöllen für Kolumbien, Ursprungsregelungen, Gesundheitsstandards und 
handelspolitische Schutzinstrumente. Mehr als 91% der zwischen 2006 und 2010 
gehandelten Güter können laut des kolumbianischen Außenministeriums nun 
weiter zollfrei exportiert werden. Dies entspreche rund 3.800 Produkten. 
Vereinigungen der exportierenden Industrien beider Länder kritisieren dies als 
Rückschritt: Im Rahmen der CAN waren es nach deren Angaben noch 6.500 

                                                           
10

 2011 exportierte Kolumbien Waren und Dienstleistungen im Wert von 6,9 Mio. Euro in die EU und importierte Waren im 

Wert von 5,0 Mio. Euro. Der Handelsüberschuss betrug somit 1,9 Mrd. Euro zugunsten Kolumbiens. 
Nichtregierungsorganisationen monieren die faktische Loslösung von effektiven entwicklungspolitischen und 
menschenrechtlichen Steuerungs- und Kontrollmechanismen, die reine Ausrichtung auf Fragen des Freihandels sowie den 
asymmetrischen Charakter des Abkommens, welcher regionalen Integrationsbemühungen der Andengemeinschaft (CAN) 
zuwiderliefe. 
11

 In den USA war Hauptkritikpunkt die Menschenrechtsfrage, in Kolumbien drehte sich die Diskussion eher um 

globalisierungskritische Fragen der Wettbewerbsfähigkeit angesichts vorwiegend kleinbäuerlicher Strukturen, etwa im Bereich 
der Milchwirtschaft. Dieselben Fragen betreffen auch das Freihandelsabkommen mit der EU. In seiner Regierungserklärung am 
22.06.2012 berichtete Präsident Santos, die Exporte in die USA seien in den zwei Monaten seit Inkrafttreten des 
Freihandelsabkommens um insgesamt 47% gestiegen, bei den industriellen Gütern und Dienstleistungen sogar um 67%.  
12

 Insbesondere Venezuela hat immer wieder mit gravierenden Elektrizitätsausfällen zu kämpfen, die in der Vergangenheit 

sogar zu einer „Rationierung“ von Strom führten und sich 2010 zu einer schweren innenpolitischen Krise auswuchsen. 
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Produkte, die zollfrei gehandelt werden konnten. Laut Angaben der 
kolumbianischen Statistikbehörde DANE erreichten die kolumbianischen Exporte 
nach Venezuela einen Wert von über 1,5 Milliarden US-Dollar, die Importe aus 
Venezuela lagen hingegen lediglich bei gut 550 Millionen US-Dollar.  

Auf der supranationalen Ebene strebt Kolumbien einen Beitritt zur Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) an. Der erste Schritt 
hierzu erfolgte am 25. April 2012 mit der Beitrittserklärung zum OECD-
Investitionskomitee, welches die Umsetzung globaler Normen zur sozial und 
ökologisch verantwortlichen Unternehmensführung (Corporate Social 
Responsibility – CSR) fördert. Neben Öko- und Sozialstandards behandeln die 
sogenannten OECD-Leitsätze auch allgemeine Menschenrechtsfragen. 

Insbesondere im Bereich der Arbeitnehmerrechte und deren praktischer 
Durchsetzung hat Kolumbien großen Nachholbedarf.13  

Mit einem Beitritt zur OECD verbindet die Regierung Santos nicht nur Prestige und 
einen Imagegewinn für den Investitionsstandort Kolumbien, wie es die 
Mitgliedschaft im „Klub der reichen Länder“ zweifellos mit sich bringt. Darüber 
hinaus soll der Weg zur OECD-Mitgliedschaft augenscheinlich einen 
Modernisierungsprozess und Strukturwandel befördern und so Reformen 
initiieren, die aufgrund vielfältiger innerstaatlicher Widerstände ohne dieses 
Vehikel in Kolumbien nicht oder nur schwer umzusetzen wären. 

 

FARC lassen letzte Geiseln aus Polizei und Militär frei  

Am 2. April 2012 haben die FARC14 ihre letzten zehn Geiseln aus Militär und 
Polizei freigelassen – nach bis zu dreizehn Jahren Haft in verschiedensten 
Dschungel-Lagern. Dem war im Februar dieses Jahres die Ankündigung der FARC 
vorausgegangen, künftig auf Entführungen von Zivilpersonen mit dem Ziel des 
Erhalts von Lösegeld zu verzichten. 

Die Perzeption in den Medien fiel unterschiedlich aus: Während eine Minderzahl 
der Beobachter die Freilassung geradezu überschwänglich begrüßte, diese zum 
Türöffner für Friedensverhandlungen deklarierten und den Weg zum Frieden damit 
bereits geebnet sahen, machte Präsident Santos nach der Freilassung der Geiseln 
klar, dass diese Geste aus Sicht seiner Regierung noch nicht ausreicht, um bereits 
jetzt in ernsthafte Friedensverhandlungen eintreten zu können. Damit lag der 
Präsident auf einer Linie mit weiten Teilen der vornehmlich konservativen Medien 
in Kolumbien.  

Erfahrungen aus anderen Konflikten weltweit zeigen, dass eine Freilassung von 
Geiseln, so sehr sie auch medial von allen Akteuren aufgewertet und dabei 
ausgeschlachtet wird, nicht überbewertet werden darf. Zwar kann eine solche 
Maßnahme die Tür für Friedensgespräche öffnen, entscheidend sind jedoch die 
darauf folgenden Schritte. Im Falle Kolumbiens gehören dazu für die Regierung 
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Santos neben dem Verzicht auf weitere Entführungen ein Ende der Rekrutierung 
von Kindersoldaten und die Einstellung der Angriffe bzw. Anschläge mit 
Sprengfallen, einen Stopp der massiven Verminung weiter Landstriche sowie die 
Ergreifung erster Maßnahmen zur Beseitigung dieser Anti-Personenminen durch 
die FARC.15 Und nicht zu vergessen: Noch immer halten die FARC eine Vielzahl von 
Zivilisten in ihrer Gewalt. Die Lösung all dieser Fragen steht für die amtierende 
Regierung Santos vor der Aufnahme von Friedensgesprächen.  

Eine kurzfristige Annäherung darf daher nicht erwartet werden, was jedoch nicht 
heißt, dass diese ausgeschlossen ist. Die Regierung Santos hat in der 
Vergangenheit immer wieder Signale gegeben, die darauf deuten lassen, dass die 
Regierung grundsätzlich zu einer Verhandlungslösung bereit sei. 

 

Rätselraten um Bombenattentat auf Ex-Innenminister in Bogotá  

Am 15. Mai erfolgte mitten in Bogotá am helllichten Tage ein spektakuläres 
Attentat, das bislang in seiner Art und Weise einzigartig und daher auch im 
gewalterprobten Kolumbien für Aufsehen und Rätselraten sorgte. An einer 
Straßenkreuzung wurde auf das gepanzerte Fahrzeug des ehemaligen Innen- und 
Justizministers Kolumbiens (2002-2004), Fernando Londoño, ein Bombenattentat 
verübt, bei dem zwei seiner Leibwächter getötet und bis zu 50 Menschen verletzt 
wurden. Der Politiker und Anwalt Londoño überlebte das Attentat mit viel Glück 
und erlitt nur leichte Verletzungen. 

Während der Wagen des Ex-Ministers an einer Ampel wartete, näherte sich ein 
Fußgänger, der eine Haftbombe an der Tür des Fahrzeugs befestigte, die wenige 
Sekunden später – einer der Leibwächter war noch ausgestiegen und hatte 
versucht, die Bombe zu entfernen – explodierte. Der Täter flüchtete als Sozius auf 
einem Motorrad. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei u.a. mittels 
Straßensperren blieb erfolglos. In Bogotá war Panik zu spüren: Weite Teile der 

Stadt versanken im Verkehrschaos, die Mobilfunknetze brachen ob der vielen 
Telefonate besorgter Menschen zeitweise zusammen. Noch nie zuvor hatte es in 
Kolumbien ein Attentat mit einem solchen Bombentyp gegeben – dies nährte nach 
Bekanntwerden dieser Tatsache die Spekulationen. 

Am Morgen desselben Tages war eine große Autobombe mit 130 kg Sprengstoff in 
einem geparkten Auto in der Nähe einer Polizeistation entdeckt und entschärft 
worden. Ein Tatverdächtiger, ein ehemaliges, inzwischen offiziell demobilisiertes 
Mitglied der FARC, wurde nur wenige Stunden später festgenommen.   

Präsident Juan Manuel Santos machte deutlich, dass nach Auffassung der 
Regierung alles auf die FARC als Verantwortliche für die Tat hindeutet. 
Öffentlichkeitswirksam forderte er die kolumbianischen Streitkräfte auf, ihre 
Operationen gegen die FARC zu intensivieren, und untermauerte dies, indem er 
martialisch – und ganz gegen sein Art – verlauten ließ: „Mehr Blei in Richtung 
FARC, meine Herren Generäle!“16 Damit reagierte Santos auch auf die Kritiken, die 

ihm einen zu laschen Umgang mit den FARC vorwerfen. Zu seinen größten 
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Kritikern gehört sein Amtsvorgänger Alvaro Uribe (2002-2008), der sich mit 
seinem kompromisslosen Kampf gegen die FARC unbestrittene Erfolge und großes 
Ansehen bei der Bevölkerung erworben hat. Londoño war ein enger Vertrauter von 
Uribe und als Innenminister die Nr. 2 seiner Regierung gewesen. 

Die Staatsanwaltschaft vermutet nach jüngeren Aussagen den östlichen Block der 
FARC in Verbindung mit organisierten, kriminellen Banden („Bandas Criminales“ – 
Bacrim) hinter der Tat. Auch Londoño selbst macht die FARC für die Tat 
verantwortlich. Ein wichtiges Detail: Am Tag des Attentats trat das 
Freihandelsabkommen mit den USA in Kraft – was die FARC-Theorie unterstützen 
dürfte. 

Die Spekulationen in den Medien und der Öffentlichkeit beschränken sich jedoch 
nicht nur auf die FARC als Urheber der Attacken des 15. Mai. Auch Neo-
Paramilitärs kommen für den Anschlag in Frage: Es wird über nicht eingehaltene 
Versprechungen des damaligen Innenministers der Regierung Santos, Fernando 
Londoño, gegenüber paramilitärischen Gruppen gemunkelt. Zudem gibt der 
neuartige Bombentyp für einige Beobachter Hinweise auf eine mögliche 
Verwicklung des israelischen Geheimdienstes Mossad in Verbindung mit den 
paramilitärischen Gruppen. Denkbar ist auch ein Racheakt der Geschädigten des 
Korruptionsfalls „Invercolsa“, an dem Londoño nachweislich beteiligt war.17 

Die vielfältigen Spekulationen gelten als Ausdruck einer höchst komplexen 
Gemengelage in Kolumbien. 

 

 

Benjamin Bobbe 
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