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»Die ELN ist unsere letzte Hoffnung«
Im abgelegenen Departamento Chocó ist Kolumbiens zweitgrößte Guerilla
ein anerkannter Faktor und ein Hoffnungsträger für die Verhandlungen mit der Regierung

Die kolumbianische Guerilla ELN
fährt eine Doppelstrategie: Einer-
seits will sie mit der Regierung in
Bogotá weiter Friedensverhandlun-
gen führen, andererseits werden
weiter Guerilleros ausgebildet.

Von David Graaff, Juntas de Tamaná

»Tiefer!« brüllt der Ausbilder im har-
schen Kommandoton und schwingt
einen langen dünnen Ast durch die
Luft. Es soll sich anhören, als würden
Gewehrprojektile durch die Luft zi-
schen. »Ich will keinen Rücken ober-
halb des Seils sehen!« Die Buckel der
Jugendlichen senken sich wenige
Zentimeter, während sie sich, Ge-
wehre simulierende Holzstöcke im
Anschlag, hockenden Schrittes hin-
tereinander im Schleichtempo vor-
wärts bewegen. Die Gesichter sind
schmerzverzerrt, die Oberschenkel
brennen. Über ihre Wangen läuft
Schweiß, bei manchen sind es Trä-
nen, denn der Ausbilder nutzt den Ast
zuweilen auch für Schläge auf den
Körper.
Seit mehreren Stunden üben sie in

der gleißenden Sonne das Einmal-
eins des Guerillakampfes: Anschlei-
chen, Pirschen, Disziplin. In Socken
tapsen sie lautlos über einen Platz, der
der Dorfgemeinschaft Juntas de Ta-
maná tief im abgelegenen Departa-
mento Chocó normalerweise als
Bolzplatz dient. Dieser Tage aber ist
er Übungsplatz für eine Guerillaein-
heit des Ejército de Liberación Na-
cional (ELN, deutsch: Nationales Be-
freiungsheer), der nach der Demobi-
lisierung größten noch relevanten
Rebellengruppe Kolumbiens. »Wir
bereiten uns hier ideologisch, poli-
tisch und militärisch auf die Fortset-
zung des Nationalen Befreiungs-
kampfes vor«, erklärt ein schlanker,
hochgewachsener Mann mit Drei-Ta-
ge-Bart und Gummistiefeln. Seine
langen Beine hat er übereinanderge-
schlagen. Dialekt, Ausdrucksweise
und Habitus von Comandante Uriel,
so nennt sich der Mann um die 40,
sind die eines gebildeten Städters aus
der Kaffeeregion Kolumbiens. Er ge-
hört zur Führung der Westlichen
Kriegsfront, einer der aktivsten Ein-
heiten der laut Behördenangaben
rund 2500 Kämpfer umfassenden
ELN. Nach der Demobilisierung der
Bewaffneten Revolutionären Streit-

kräfte Kolumbiens (FARC) ist sie die
letzte relevante Guerillagruppe des
Landes.
Frieden in Kolumbien ist für Uriel

nicht in Sicht. »So lange es in Kolum-
bien abgrundtiefe soziale Unterschie-
de gibt, steht der bewaffnete Kampf
weiter auf der Tageordnung«, sagt er.
Die 1964 von Studenten und Befrei-
ungstheologen mit Unterstützung Ku-
bas gegründete Gruppierung tickt an-
ders als die kommunistisch geprägte
FARC-Guerilla. Die von der FARC-
Guerilla getroffenen Vereinbarungen
mit der Regierung in Bogotá gehen der
ELNnichtweit genug. Sie fordertmehr
Beteiligung der Bevölkerung und sieht
sich weniger als verhandelnder Ak-
teur denn als Garant für Verhandlun-
gen zwischen »dem Volk« und »der
Oligarchie«. Großer Nationaler Dia-
log nennt sie das. Die Gespräche in
Quito, die vor rund einem Jahr be-
gannen, kommen nur sehr langsam
voran. Der größte Erfolg war der zum
Papstbesuch im September vereinbar-
te Waffenstillstand.
Auf dem Bolzplatz ist das allmor-

gendliche Training mittlerweile be-
endet. Erschöpft kauen die Jungen
und Mädchen Kekse und trinken
Elektrolytlösung und allmählich löst
sich die angespannte Stimmung. Mit
wiederkehrenden Kräften kommt das
Lachen zurück, niemand flucht mehr.
Die Jungsoldaten scherzen mit dem
eben noch strengen Ausbilder, ne-
cken sich und flirten heftig. Ihre Ma-
schinengewehre und Schrotflinten,
die sie sonst tagein tagaus durch die
Ortschaft tragen, lehnen an einer
Häuserwand. Wären die Waffen
nicht, man könnte zuweilen meinen,
hier fände ein Pfadfinderlager statt.
70 Kämpferinnen und Kämpfer hat
die ELN-Guerilla hier inmitten der
200 Einwohner großen Ortschaft zu-
sammengezogen und bereitet sie auf
den Krieg und das Leben in der Gue-
rilla vor. Etwa die Hälfte von ihnen
ist erst seit wenigen Monaten dabei
und weiß bislang nicht einmal, wie
man ein Gewehr bedient. Ein älterer
Guerillero kommt herbeigelaufen und
bittet einige der Jungrebellen zum
Medizincheck. Ein Arzt untersucht
sie, unternimmt kleinere OPs mit lo-
kaler Betäubung, spritzt Impfstoffe,
untersucht Haut- und bei manchen
Geschlechtskrankheiten. Einigen
Mädchen setzt er ein Verhütungs-

stäbchen in den Oberarm, das
Schwangerschaften verhindern soll.
Warum schließen sich die Jugend-

lichen der Guerilla an? »Ich will für
das Volk kämpfen«, sagt der 17-jäh-
rige Milton. »Die ELN fand ich schon
immer toll«, meint Milena, 16. »Ich
hatte keine Lust mehr auf meinen Al-
ten«, sagt Mateo, bald 15. »Ich fand
Schule scheiße. Jetzt kämpfe ich für
die Gleichheit«, tönt der 15-jährige
Yesid, auf dessen Schoß eine Kalasch-
nikov liegt.
Ursula Holzapfel und Ulli Kollwitz

kennen solche Aussagen. Seit 40 Jah-
ren arbeiten die beiden Deutschen für
das Bistum Quibdó und unterstützen
afro-kolumbianische und indigene
Basisorganisationen im Chocó. »Die
Rekrutierung von Minderjährigen ist
eine Menschenrechtsverletzung«,
sagt Ursula Holzapfel und vergleicht
die Rekrutierungsstrategie mit dem
Rattenfang von Hameln. »Das läuft
vor allem über die affektive Schie-
ne«, erklärt sie die sogenannte »Stra-
tegie des Verliebtmachens«: Bewusst
schlagen die bewaffneten Gruppen in
den Dörfern und Weilern ihr Lager
auf, damit sich die jungen Menschen
vergucken: in hübsche Gleichaltrige,
in die schicken Uniformen, ihre Gold-
ketten, die blitzblanken Gewehre.
Es gibt Hinweise, dass die ELN im

Zuge der Besetzung ehemaliger
FARC-Territorien auch vermehrt neue
Kämpfer rekrutiert. »Du wirst nie-
manden finden, der gezwungener-
maßen hier ist«, betont Julio dann
auch. Der 55-Jährige mit kurzgescho-
renen Haaren und stattlichem Bauch
spaziert ausladenden Schrittes durch
die drei unasphaltierten Gassen des
kleinen Weilers. »Die Jungs schlie-
ßen sich uns freiwillig an, verstehst
du mein Guter«, sagt er im kumpel-
haften Tonfall. »›Nimm mich mit Ju-
lito, ich hau von zu Hause ab, flehen
sie mich an.‹ Warum sagen sie das?
Aus purer Not heraus, weil sie hier et-
was zu essen bekommen, etwas zum
Anziehen und ein Paar Gummistie-
fel.« Freundlich erwidert der Befehls-
haber der Kompanie die Grüße der
Bewohner. Viele hier sind froh, dass
die »Elenos« für einige Tage ihr La-
ger aufgeschlagen haben. Die Halb-
starken mit den schweren Waffen
sorgen für Sicherheit, denn nachdem
die FARC abgezogen war, habe es vie-
le Überfälle gegeben, ein örtlicher

Händler in der Nachbarschaft er-
schlagen worden, erzählen sie. »Den
Täter haben wir gefasst und hinge-
richtet«, erzählt Julio lapidar und lädt
in einer bescheidenen Bäckerei zum
Frühstück ein. Eine ältere Frau ser-
viert ihm einen Maisfladen mit Käse
und eine bis zum Rand gefüllte Kaf-
feetasse. »Es sind die Umstände, die
uns dazu zwingen, den Kampf fort-
zusetzen«, sagt er und ist ganz mar-
xistischer Strukturalist: Die Existenz
und der Fortbestand der Guerilla sind
notwendige Konsequenzen der poli-
tischen und wirtschaftlichen Gege-
benheiten.
Mehr als 100 soziale Aktivisten

sind seit dem Friedensschluss mit der
FARC-Guerilla getötet worden, pa-
ramilitärische Gruppen existierten
weiterhin, auch weil Polizei und Mi-
litär sie dulden. »Die Oligarchie in
diesem Land will nicht, dass das Volk
bestimmt«, sagt Julio. Den Kampf für
die nationale Befreiung finanziert er
durch die Erhebung einer Kriegssteu-
er, auf den in der Region wichtigen
Kokainhandel und die Goldminen.
Nicht immer zum Unmut der Betrei-
ber, denn die Guerilla schützt vor
Überfällen. Die Minen, riesige Löcher
am Rand der Flüsse, werden meist il-
legal betrieben, auch wenn die gro-
ßen Bagger es nur durch die Beste-
chung der Polizei kilometerweit in
den Dschungel schaffen.
Für die Menschen vor Ort, die nur

mit einem Holzteller bewaffnet nach
dem begehrten Edelmetall schürfen,
sind einige Gramm Gold in der Wo-
che eine der wenigen Einkommens-
quellen. Manche halten sich zusätz-
lich ein paar Kühe oder bauen Koch-
bananen an, doch es fehlt eine Stra-
ße, über die die Ernte zu marktge-
rechten Preisen in die nächstgrößte
Stadt gelangen könnte. Bislang ist ein
zuweilen reißender Fluss die Verbin-
dung zur Außenwelt, die Reise über
ihn lebensgefährlich. Strom gibt es
nur wenige Stunden am Tag, eine
Frau, die einmal zur Arzthelferin aus-
gebildet wurde, ist die einzige An-
laufstelle bei gesundheitlichen Prob-
lemen. »Frieden mit ungestillten
Grundbedürfnissen ist kein Frieden«,
klagt deshalb Alberto Mosquera, ei-
ner der Bewohner des Ortes. »Wir
hoffen, dass die ELN in Quito etwas
erreicht. Sie ist unsere letzte Hoff-
nung«, sagt er.

Zähes Ringen
in Quito
Feuerpause endet zum
Verhandlungsstart

Die Liste derer, die öffentlich eine
Verlängerung des Waffenstill-
stands zwischen der ELN-Guerilla
und dem kolumbianischen Militär
fordern, wurde in den vergange-
nen Tagen immer länger. Nach der
katholischen Kirche, zahlreichen
Wissenschaftlern und Intellektuel-
len, sozialen Basisorganisationen,
UN-Generalsekretär António Gu-
terres und einigen europäischen
Botschaftern, darunter auch der
deutsche, reihte sich Kolumbiens
Präsident Juan Manuel Santos ein.
Per Twitter verkündete er, die Re-
gierung sei »mehr als bereit, den
Waffenstillstand mit der ELN zu
verlängern und Bedingungen für
eine neuen zu verhandeln«.
Die derzeitige Feuerpause, die

zum Papstbesuch im September
2017 vereinbart worden war und
kurz darauf begonnen hatte, en-
det an diesem Dienstag, wenn sich
die beiden Verhandlungsdelega-
tionen in Quito wiedertreffen.
Dort hatten die Gespräche vor
rund einem Jahr ihren Anfang ge-
nommen.
Neuen Schwung sollen diese

durch das neu zusammengesetzte
Team der Regierung bekommen,
das nun vom Juristen Gustavo Bell
geführt wird. Der erfahrene Poli-
tiker und Diplomat übernahm erst
vor einigen Wochen diese Aufga-
be, nachdem sein Vorgänger Juan
Camilo Restrepo das Handtuch
geworfen hatte. Offiziell aus pri-
vaten Gründen, gehen Beobach-
ter davon aus, dass sich der strik-
te Restrepo in den bislang schwie-
rigen Verhandlungen mit der
Guerilla aufgerieben hatte. Außer
dem Waffenstillstand hat es bis-
lang nur schüchterne Überein-
künfte zur Beteiligung der Zivil-
gesellschaft gegeben, auf die die
ELN großen Wert legt. Für Un-
stimmigkeiten habe zudem ge-
sorgt, dass Santos auf die bereits
bei den FARC-Verhandlungen an-
gewandte »Praxis des 2. Kanals«
setzte. Die besteht darin, über
Mittelsmänner und am eigenen
Verhandlungsteam vorbei gehei-
me Gespräche mit der Guerilla zu
eröffnen.
Die Bereitschaft des Präsiden-

ten, die Bedingungen eines neuen
Waffenstillstands zu verhandeln,
geht auf eine Forderung der ELN
zurück. Zwar hielt die Feuerpause
trotz zahlreicher Zwischenfälle
mitmehreren Toten, doch oft blieb
unklar, welche Aktionen eine Ver-
letzung des Vereinbarten darstel-
len. Die Rebellengruppe hatte den
Vereinten Nationen zudem vor-
geworfen, in ihrem Bericht an den
Sicherheitsrat unter anderem die
»Kriminalisierung des sozialen
Protests« durch staatliche Sicher-
heits- oder paramilitärische Kräf-
te nicht erwähnt zu haben und sich
daraufhin aus dem Verifikations-
mechanismus zurückgezogen, der
sich aus Vertretern der Kirche, den
Verhandlungsparteien und der
UNO zusammensetzt.
Im Oktober hatten mutmaßlich

Polizisten mindestens acht Bau-
ern getötet, die gegen das Aus-
reißen ihrer Kokasträucher pro-
testierten. Und auch die Ermor-
dung sozialer Aktivisten –mehr als
120 seit Dezember 2016 – steigt
weiter. dg

ELN-Trainingslager für künftige Guerilleros und -as: Wären die Waffen nicht, man könnte zuweilen meinen, hier fände ein Pfadfinderlager statt. Foto: David Graaff

»So lange es in Kolumbien
abgrundtiefe soziale
Unterschiede gibt, steht
der bewaffnete
Kampf weiter auf der
Tageordnung.«
Comandante Uriel

In Kolumbien ist ein
Friedensprozess im
Gang, aber die
Waffenruhe mit der
ELN-Guerilla läuft am
Dienstag aus. Derweil
starten in Quito
neue Verhandlungen
zwischen der ELN und
der Regierung, die wie
mit der FARC-Guerilla
2016, in ein historisches
Abkommen zur
Befriedung des Landes
münden sollen.


