Calmy-Rey im Dienste
Menschenräuber?

der

Die mustergültige Befreiung von Ingrid Betancourt und anderen
Geiseln aus der Gewalt einer linkskriminellen Bande in
Kolumbien hat große Freude in der freien Welt ausgelöst. Aber
nicht nur die linke Regierung in Nicaragua und der
venezuelanische Diktator Hugo Chavez, die unmittelbar an den
Verbrechen beteiligt sind, können sich nicht mit freuen. Auch
deren linke Freunde in Europa müssen neue Enthüllungen über
ihre Verstrickungen in das Geschäft um Menschenhandel und
Drogen fürchten.
Die Schweizer Weltwoche erhebt schwere Vorwürfe gegen die
Schweizer Außenministerin Micheline Calmy-Rey, die bei der
„Vermittlung“ zwischen den Kriminellen und der Regierung wohl
wieder ihrem Hang zur Sympathie mit Verbrechern nachgegeben
hat:
Geheimdokumente zeigen: Das Schweizer Aussendepartement EDA
unterstützte die politischen Manöver der kolumbianischen
Terrororganisation Farc. Micheline Calmy-Reys Emissär machte
mit den Entführern gemeinsame Sache. Das EDA toleriert sogar
eine Farc-Filiale in der Schweiz.
Der 1. März 2008 dürfte als schwarzer Tag in die Geschichte
der Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc)
eingehen. Kurz nach Mitternacht schlugen fünf ferngesteuerte
Hightech-Bomben in einem der Dschungelcamps der
kolumbianischen Guerilla ein. Das Lager befand sich 1,8
Kilometer von der Grenze entfernt auf ecuadorianischem
Territorium. 22 Personen starben beim nächtlichen Angriff der
kolumbianischen Streitkräfte. Unter den Toten identifizierten
die nachrückenden Truppen die Leiche von Raúl Reyes, dem

«Aussenminister» der Farc.
Für die meisten Kolumbianer war der Tod von Reyes, der als
Nummer zwei der Organisation galt, ein freudiges Ereignis.
Von der Robin-Hood-Romantik haben sich die 1964 gegründeten
Farc längst verabschiedet. Falls es sie überhaupt je gab. Die
Führung der Organisation befindet sich in der Hand von
orthodoxen Marxisten sowjetischer Prägung. Spätestens seit
den 1980er Jahren haben sich die Farc zu einem
Verbrechersyndikat entwickelt, das mit Entführungen,
Schutzgelderpressung und Drogenhandel jährlich mehrere
hundert Millionen Dollar Umsatz generierte und Zehntausende
von Toten zu verantworten hat. Unter dem Vorwand des
Klassenkampfs schicken sie Kinder in den Krieg, verminen
ganze Landstriche und schrecken auch vor Bombenterror nicht
zurück. 31 Länder, voran die USA, die Nachbarländer von
Kolumbien und die EU (aber nicht die Schweiz) qualifizieren
die Farc als terroristische Organisation auf der Ebene von
al-Qaida.
Der Tod von Reyes ist bloss einer von vielen empfindlichen
Schlägen, welche die kolumbianische Regierung der NarcoGuerilla in den letzten Monaten und Jahren zugefügt hat. Die
militärischen Erfolge, die zu einem markanten Rückgang der
Gewaltkriminalität führten, haben der amtierenden Regierung
unter Álvaro Uribe zu einer anhaltenden Popularität
verholfen, wie selbst ihre Gegner einräumen. Doch der Schlag
gegen Reyes war etwas Besonderes: Auf seinem Camp stellten
die kolumbianischen Truppen drei Laptops sicher, auf denen
gleichsam das elektronische Gedächtnis der Farc gespeichert
war. Über 11 000 Dokumente Mails, Bilder, Strategiepapiere
verschaffen den Fahndern einen tiefen Einblick ins Innenleben
des Gangstersyndikats.
Die Schweiz als willfähriger Bote
Die Beschlagnahmung der Computer löste ein politisches
Erdbeben aus. Was Lange vermutet wurde, lag nun Schwarz auf

weiss auf dem Tisch: Die Regierungen der sozialistischen
Nachbarländer Ecuador und Nicaragua sowie Allen voran der
venezolanische Caudillo Hugo Chávez stecken bis zu den Ohren
in den sinistren Drogen- und Waffengeschäfte der Farc. Der
Coup erfolgte just zu einem Zeitpunkt, als der von
kontinentalen Expansionsplänen getriebene Chávez die
Kontrolle über die militärisch schwer angeschlagene Farc zu
übernehmen versuchte.
Die
ertappten
Regierungschefs
verurteilten
die
Grenzverletzung der kolumbianischen Truppen aufs schärfste,
zogen ihre Botschafter ab und drohten mit Krieg und
Vergeltung. Chávez ordnete in seinem TV-Programm «Aló
Presidente» eine Gedenkminute für den «gefallenen Helden»
Reyes an und liess Panzer an der kolumbianischen Grenze
auffahren. Für einmal war die Realität mächtiger als jedes
Ablenkungsmanöver. Niemand mehr zweifelt an der Authentizität
der von Interpol-Spezialisten geprüften Computerdateien,
deren Inhalt sich mit verifizierbaren Fakten deckt.
Die Dateien geben auch Aufschluss über die Verhandlungen um
Dutzende von politischen Geiseln, die sich seit Jahren in der
Gewalt der Farc befinden, unter ihnen die französischkolumbianische Doppelbürgerin Ingrid Betancourt. Die grüne
Politikerin wurde im Februar 2002 mit ihrer Sekretärin Clara
Rojas verschleppt und ist die wohl prominenteste Geisel der
Welt. In Europa setzen sich 200 Komitees für die Befreiung
Betancourts und eine friedliche Beilegung des «internen
Konfliktes» in Kolumbien ein. Die französischen Regierungen
machten das Anliegen zu einer Prestigeangelegenheit, für die
man einen hohen Preis zu zahlen bereit ist: Präsident Nicolas
Sarkozy hat der kolumbianischen Regierung vorgeschlagen, für
die Freilassung von 57 Geiseln 500 inhaftierte FarcAktivisten auf freien Fuss zu setzen, denen Frankreich Asyl
gewähren will.
Die Schweiz spielt als «neutrale» Vermittlerin bei der
Geiselaffäre eine zentrale Rolle. Eine Analyse des internen

E-Mail-Verkehrs der Farc, welcher der Weltwoche auszugsweise
vorliegt, zeigt allerdings: Für die Farc stand eine Lösung
des Geiseldramas nie im Vordergrund die «Verhandlungen» an
sich, die der militärisch angeschlagenen Guerilla eine
Präsenz auf dem internationalen politischen Parkett
garantieren, waren von Anfang an der Hauptzweck. Das
Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten
(EDA) unter der Führung von Micheline Calmy-Rey (SP) übernahm
bei diesem zynischen Poker den Part des willfährigen Boten
und liess bisweilen jegliche Distanz zu den Erpressern
vermissen.
Bereits im Juni 2001, also Knapp ein Jahr vor Betancourts
Entführung, evaluiert Lucas Gualdrón, Europa-Koordinator der
Farc mit Wohnsitz in Lausanne, in einem Mail an seine in Kuba
stationierte Vorgesetzte eine mögliche Rolle der Schweiz als
Vermittlerin und kommt zu einem positiven Schluss: «Sie [die
Schweizer] haben ihre Kommunikationspolitik gewechselt und
arbeiten nun nicht mehr low profile, sondern betreiben eine
sehr aggressive Kommunikationspolitik.» Die Schweiz sei offen
für die Sache der Farc und bereit, Treffen «auf höchster
Ebene» zu organisieren.
Wie aus dem Mail hervorgeht, beruht die Einschätzung auf
Gesprächen mit dem Genfer Professor Jean-Pierre Gontard.
Gontard war bis 2007 Co-Direktor des vom Bund und der Stadt
Genf finanzierten Institut Universitaire dEtudes du
Développement und hatte bereits in den 1990er Jahren aus
eigener Initiative Kontakte zu den Farc und namentlich zu
Reyes aufgebaut. Unter diversen internationalen Vermittlern
dürfte er die längsten Gespräche mit der Guerilla geführt
haben. Schon unter Aussenminister Joseph Deiss setzte das EDA
Gontard als Conseiller spécial ein, unter Calmy-Rey
avancierte er gegenüber der Farc gar zum «persönlichen
Berater» der Aussenministerin.
Ein offizielles Mandat hat Gontard allerdings bei den ersten
Friedensverhandlungen noch nicht, die am 20. Februar 2002 für

gescheitert erklärt werden. Drei Tage später entführen die
Farc Ingrid Betancourt, Anfang März verschleppen sie zwölf
kolumbianische Parlamentarier. In einem Mail an das
Sekretariat der Farc erklärt «Tirofijo» (Kommandant «sicherer
Schuss»), die Nummer eins der Organisation, den Zweck der
Entführungen: «Jetzt klopfen sie [die Regierungen] überall an
die Türen und suchen Wege, um mit uns zu sprechen. Zuvorderst
stehen die Vereinten Nationen, NGO-Organisationen, das IKRK,
Menschenrechtsgruppen, die das Thema der Häftlinge aufgreifen
und denken, dass sie eine gute Rolle bei deren Befreiung
spielen könnten. Nur kennen sie die hohen Forderungen noch
nicht, die wir stellen werden.» «Tirofijo» macht in seinem
Mail klar, dass er mit einem langen Prozess rechnet: «Wie ihr
wisst, haben der Dialog und die Verhandlungen mit der
Regierung Pastrana dreieinhalb Jahre gedauert. Unter dem
Strich waren sowohl die politischen wie auch die
militärischen Resultate für uns ermutigend. […] Die Vereinten
Nationen sind ein symbolischer Organismus, dem niemand mehr
Beachtung schenkt, aber sie werden sich gegenüber uns neutral
geben, und sie werden uns helfen, um ihr Image aufzubessern.»
Im Mai 2002 gewinnt der liberale Kandidat Álvaro Uribe, der
eine harte Linie gegen die Narco-Guerilla ankündigt, die
Präsidentschaftswahlen in Kolumbien. Kurz darauf trifft sich
Professor Gontard zu einer Lagebesprechung mit Juan-Antonio,
einem hochrangigen Vertreter der Farc, in Kuba. Der Schweizer
habe ihm mitgeteilt, berichtet Juan-Antonio seinen Chefs,
Uno-Generalsekretär Kofi Annan sei gegenüber den Farc sehr
offen und halte nichts von Uribe.
Visum für die Schweiz
Gemäss den Mails von Juan-Antonio zeigt der Professor
unumwunden seine Sympathie für die Farc und dient sich als
Berater für einen optimalen Einsatz der Geiseln an: «Der neue
Minister von Frankreich, Dominique de Willepin [sic!], sei
ein persönlicher Freund von Ingrid seit vielen Jahren, sagt
Gontard, und es sei der ideale Moment für politische

Spielchen (jugadas politicas), um den Graben zu vergrössern,
der zu den USA betreffend Kolumbien besteht. Eine adäquate
Massnahme wäre, Frankreich ein Lösungssignal im Fall von
Ingrid zukommen zu lassen, das den Widerspruch vertiefen und
einen politischen Gewinn bringen könnte. Zum Beispiel könnte
Ingrid mit einem Dokument der Farc an die Öffentlichkeit
gehen, in dem sie der Welt einen Vorschlag unterbreitet, der
die nationale Versöhnung, den Austausch [von Gefangenen] und
andere Themen enthalten könnte; dieses [Dokument] würde auf
der ganzen Welt veröffentlicht und hätte ein sehr grosses
Echo. Und es könnte einen sehr schnellen Wechsel in der
Haltung der EU und anderer Länder bringen.» Der letzte Punkt
betrifft die Pläne der Europäischen Union, die Farc auf die
Terroristenliste zu setzen.
Gontard ist gemäss Juan-Antonio sogar bereit, ihm ein Visum
für die Schweiz zu beschaffen, damit er direkt mit dem IKRK,
der Schweizer Regierung und der Uno in Kontakt treten könne.
Juan-Antonio möchte eine Europa-Tournee absolvieren. Gontard
warnt ihn, dass er ausserhalb von Frankreich und der Schweiz
«juristische» Probleme bekommen könnte.
Die Farc haben ein vorrangiges Ziel: Sie wollen von der
Terroristenliste gestrichen und als «Kriegspartei in einem
internen Konflikt» anerkannt werden. Frankreich hat nach der
Betancourt-Entführung Entgegenkommen signalisiert. Die
Schweiz hat mit der Forderung kein Problem: Sie hat die Farc
nie als terroristische Organisation qualifiziert. Und das
EDA, mittlerweile unter Micheline Calmy-Rey, denkt nicht
daran, wie Gontard gegenüber den Entführern immer wieder
bekräftigt.
Wie unter anderem dem «Mittelfristprogramm Deza/HH Kolumbien
– 20072009» zu entnehmen ist, betrachtet die Schweiz den
«bewaffneten Konflikt» in Kolumbien als kriegerische
Auseinandersetzung: «Hauptakteure sind die mit Unterstützung
der USA aufgerüsteten Sicherheitskräfte (Militär und
Polizei), die paramilitärischen Truppen […] und die beiden

nichtstaatlichen Gewaltakteure Farc und ELN.» Die gestelzte
Sprachregelung verschleiert eine Maxime, die das EDA
konsequent anwendet: Es stellt die verfassungsmässige,
demokratisch gewählte Regierung auf die gleiche Ebene wie die
Narco-Guerilla.
Pilotprojekt Dialog
Anfang 2003 spricht der Bund 240 Millionen Franken für die
«Friedensförderung». Kolumbien wird zum Pilotprojekt erklärt,
an dem die Beilegung eines Konfliktes durch Dialog
demonstriert werden sollte. Das EDA unterstützt mit jährlich
gut einer halben Million Franken auch SUIPPCOL, einen
Zusammenschluss von Hilfswerken (Fastenopfer, Heks, Swissaid,
Amnesty International, Arbeitsgruppe Schweiz Kolumbien) unter
Federführung von Caritas, die in Kolumbien aktiv sind.
Die Haltung von SUIPPCOL gegenüber der Guerilla, die in
seinen Communiqués und Veranstaltungen klar zum Ausdruck
kommt, deckt sich mit jener des EDA: Zwar verurteilt man die
kriminellen Aktionen der Farc pauschal, relativiert diese
aber mit Übergriffen der paramilitärischen Bürgerwehren, die
detailliert beschrieben und als ungleich gravierender
eingestuft werden. Gemäss dieser in Europa verbreiteten
Doktrin liegt der Kern des Problems bei der sozialen
Ungerechtigkeit. Diese Formel baut auf der (allein schon
durch Uribes Popularität widerlegten) Prämisse auf, dass die
Guerilla einen Rückhalt in der Bevölkerung habe. Und sie
vertauscht Ursache und Wirkung: Die zweifellos brutalen und
korrupten Paramilitärs sind nicht der Ursprung, sondern ganz
klar eine Folge der Guerilla.
Nachdem seine Vorgänger jahrelang von der Guerilla mit
Scheinverhandlungen an der Nase herumgeführt wurden, setzt
Álvaro Uribe auf die polizeilich-militärische Option.
Letztlich versucht er lediglich, geltendes Recht
durchzusetzen (in Kolumbien macht sich sogar strafbar, wer
Lösegeld bezahlt). Unter dem Druck der Europäer, die an ihrer

Drittweltdoktrin festhalten und auf einen «Dialog» mit den
Erpressern setzen, erklärt sich Uribe im Frühling 2004
gleichwohl bereit, der Schweiz, Frankreich und Spanien ein
Mandat für Verhandlungen mit den Farc zu erteilen. Kolumbien
strebt Freihandelsverträge an, gute Beziehungen zum alten
Kontinent sind wichtig.
Am 29. Juni 2004 reist der Genfer Professor Jean-Pierre
Gontard ins Dschungelcamp von Raúl Reyes, wo er als
«persönlicher Berater der Kanzlerin [sic!] Micheline CalmyRey» begrüsst wird. Der Nouvelle Observateur beschreibt den
Trip später als gewagte Expedition. Tatsächlich ist die Reise
nicht gefährlicher als eine beliebige Safari. Denn der
«Aussenminister» der Farc residiert schon damals ennet der
Grenze, auf ecuadorianischem Territorium.
Raúl Reyes rapportiert das zweitägige Treffen mit Gontard in
einem ausführlichen Mail ans Sekretariat der Farc. Er zeigt
sich angetan von den Schweizern, die dem Druck der «Gringos»
trotzten und die Guerilleros als «Kämpfer oder Aufständische»
sähen. Der neue Uno-Botschafter der Schweiz «Piter Maurer»,
zitiert er Gontard, gehöre derselben Partei an wie die
«Kanzlerin» [Calmy-Rey], für beide habe «eine friedliche
Lösung des internen Konfliktes in Kolumbien Priorität».
Gemäss dem Protokoll diente sich der Professor auch gegenüber
Reyes als strategischer Berater im Geisel-Poker an. Drei
Amerikaner, welche die Farc eben entführt hatten, gehören
gemäss Gontard «definitiv zum CIA, die von ihm
repräsentierten Regierungen hätten an ihnen kein Interesse».
Gontard habe ihm geraten, die drei trotzdem nicht zu töten
und sie «sehr gut aufzubewahren, weil sie in Zukunft noch
sehr nützlich sein könnten». Der Genfer habe ihm mitgeteilt,
eine Forderung der Farc über hundert Millionen Dollar für
einen halbjährigen Waffenstillstand sei realistisch. Und
wörtlich: «Er sagt, Ingrid sei ein Edelstein (una joya) in
den Händen der Farc, weil sie für die französische Regierung
sehr wichtig sei.»

Als Möglichkeit schlägt Gontard gemäss dem Mail der Farc vor,
in einem ersten Schritt entführte kolumbianische Militärs und
Politiker gegen inhaftierte Guerilleros auszutauschen. In
einem zweiten Schritt könnten dann Ingrid und vier weitere
Geiseln freigelassen werden, unter dem Patronat der Schweiz
und Frankreichs. Als Gegenleistung würde die Uno in Genf der
Farc ein Podium bieten. Dies käme gemäss Gontard einer
Anerkennung der Organisation als Kriegspartei gleich.
Bezüglich des Wunsches, offizielle Vertreter der Farc in der
Schweiz zu akkreditieren, schreibt Reyes weiter, habe sich
Gontard offen gezeigt. Doch würde er raten, dies etwas
diskreter zu tun, als es zuvor in Mexiko geschehen sei. (Die
Übung musste nach internationalen Protesten abgebrochen
werden.)
Schweizer als Geldbote für die Guerilla
Inoffiziell ist in der Schweiz schon lange ein hochrangiger
Vertreter der Farc aktiv: der eingangs erwähnte «Lucas
Gualdrón». In Wahrheit heisst der Mann Omar Zabala, ist 39
Jahre alt, kam als Asylsuchender in die Schweiz und verfügt
heute über eine C-Bewilligung. Die Antiterrorspezialisten der
kolumbianischen Polizei gehen davon aus, dass über Gualdrón
achtzig Prozent der Aktivitäten der Farc in Europa laufen.
Dazu gehören Kontakte zu anderen Terrorgruppen und
Waffengeschäfte.
Gegenüber der kolumbianischen Regierung beteuerte das EDA
stets, die Schweiz dulde keine Vertretung der Farc in der
Schweiz. Die Computer von Reyes strafen die Dementis Lügen:
Gualdrón stand in stetem Kontakt mit Calmy-Reys Emissär
Gontard und verfügte auch über einen direkten Draht zu
«Aussenminister» Reyes, mit dem er sich regelmässig
austauschte. Gualdrón genoss offenbar das volle Vertrauen von
Reyes und kümmert sich auch um dessen Söhne, die in Europa
leben.

Ende 2005, Ingrid Betancourt und Clara Rojas sitzen seit bald
vier Jahren in Geiselhaft, entzieht Uribe der Schweiz
vorübergehend das Verhandlungsmandat. Der «Dialog» kam trotz
der Friedensmillionen aus der Schweiz nie vom Fleck. Die Farc
stellen Forderungen, die der Staat nicht erfüllen kann: eine
neue Verfassung nach ihrem Gusto, Abkehr von der liberalen
Wirtschaftspolitik, Freilassung aller Häftlinge. Die
Regierung
sollte
überdies
ein
Gebiet
von
290
Quadratkilometern zur entwaffneten Zone erklären. Ein
ähnliches Experiment hatten die Farc in den 1990er Jahren
ungeniert zur Aufmunitionierung ihrer Waffenarsenale genutzt.
Professor Gontard verhandelt nun ohne den Segen Uribes mit
Lucas Gualdrón in Lausanne. Anfang 2006 teilt dieser seinem
Chef Raúl Reyes mit, Gontard wolle ihn ein weiteres Mal im
Dschungel besuchen. Im Bundesrat sei es deshalb zu einem
Streit gekommen. Gualdrón analysiert die Lage: «Die Rechte
und zurzeit Ultrarechte, die in der Schweizer Regierung
sitzt, übt Druck auf die Aussenministerin aus, die, trotz
ihrer Rolle als Vertreterin ihres Landes, eine Sensibilität
gegenüber unserer Sache zeigt, was sie auch bewiesen hat in
ihrer langen politischen Laufbahn; sie gehört, wenn man so
will, dem ’linkesten’ Flügel der Sozialisten an.» Er würde es
riskieren, so habe ihm Gontard gesagt, hinter dem Rücken von
Uribe via Peru nach Ecuador zu reisen, doch der Bundesrat
verlange zumindest eine offizielle Einladung der Farc für den
Besuch.
Ob das von Gontard gewünschte Treffen im Jahr 2006 zustande
kam, geht aus den Unterlagen nicht hervor. Das EDA mochte zu
Fragen der Weltwoche keine Stellung nehmen. Dokumentiert ist
dagegen eine Dschungelreise Gontards im Frühling 2007. In
einem Mail vom 16. Juni 2007 berichtet Reyes seinem
Statthalter in Lausanne vom Treffen. Der Inhalt der Gespräche
scheint ihm diesmal aber nicht der Rede wert. Den GuerillaChef belustigt vielmehr das Bestreben Gontards, seine
angeblichen Verdienste hervorzuheben. Wie weiter zu lesen

ist, hat Reyes dem Genfer Professor 2000 Dollar mitgegeben,
welche dieser später Lucas Gualdrón überreicht. Es ist dies
die letzte dokumentierte Funktion des «neutralen» Schweizer
Vermittlers: die des Geldboten für die Narco-Guerilla.
Gemäss dem folgenden Mail-Verkehr kühlt sich auch die
Beziehung von Gualdrón zu Gontard ab. Er habe die ständigen
Anrufe des Professors satt, schreibt Gualdrón, und habe ihm
gesagt, dass die Schweiz mit ihren Multis in Kolumbien
(Glencor, Nestlé, Banken) eine «perverse Politik» betreibe.
Die humanitäre Mission sei eine Fassade. Gontard habe «gewiss
eine Sympathie für uns», doch letztlich gehe es ihm nur um
persönliche Vorteile. Der Professor brauche Erfolge für sein
Institut. Reyes Antwort fällt ebenso abschätzig aus: «Er
[Gontard] glaubt, dass seine Vorschläge von der Farc als
Rezepte für ihren politischen Kurs übernommen werden. Er hat
offenbar nicht begriffen, dass wir eine revolutionäre
Organisation sind.»
Verlängerung des Dramas
Die Schweiz hat aus der Sicht der Farc ihren Dienst getan und
kann abtreten. Im Sommer 2007 steigt das EDA aus den
Verhandlungen aus. Der venezolanische Caudillo Hugo Chávez
übernimmt. Seine Absichten sind keineswegs humanitärer Natur,
wie Chávez die Weltöffentlichkeit glauben machen will. Die
Korrespondenz in Reyes Computer zeigt auf, dass der
Venezolaner der militärisch schwer angeschlagenen Farc
umfangreiche Waffenlieferungen und finanzielle Hilfe im
Umfang von 300 Millionen Dollar zusagt. Hugo Chávez will die
Guerilla in seine «bolivarianische Revolution» integrieren,
die den Subkontinent zwischen Rio Grande und Feuerland in ein
einziges sozialistisches Paradies nach den Rezepten von Karl
Marx und Fidel Castro verwandeln soll.
Im Januar 2008 kommt Clara Rojas frei. Über die Zeitung Le
Matin lässt Micheline Calmy-Rey verlauten: «Wir haben den
Boden vorbereitet, der die Freilassung möglich machte.» Wie

die Bundesrätin zu dieser Einschätzung kommt, bleibt
schleierhaft. Die Aktion wurde von Chávez organisiert, die
Schweiz hat seit über einem halben Jahr nichts mehr mit der
Sache zu tun. Hinter vorgehaltener Hand sind kolumbianische
Militärs und Politiker der Meinung, die Schweiz und
Frankreich hätten das Drama verlängert indem sie die
Erpressungen der Farc mit Entgegenkommen belohnten und den
kolumbianischen Staat unter Zugzwang setzten.
Der nächtliche Militärschlag gegen Raúl Reyes am 1. März 2008
brachte die Wende. Nach einem anfänglichen Aufschrei der
Entrüstung beeilten sich alle involvierten Regierungen, allen
voran Hugo Chávez, sich von den Farc zu distanzieren. In
seinem TV-Programm erklärte Chávez, dessen brüske
Meinungsänderungen legendär sind, die Farc zu einem «Relikt
des letzten Jahrhunderts, das heute keinen Sinn mehr macht».
Die Beweise waren zu offenkundig, als dass sie sich weglärmen
liessen. Kolumbien verzichtete im Gegenzug darauf, weitere
Details aus Reyes Computer öffentlich zu machen.
Die Farc sind international isoliert – und verhandeln direkt
mit dem kolumbianischen Nachrichtendienst DAS. Ihre
Hauptforderung für eine Beilegung der Feindseligkeiten ist
mittlerweile dieselbe, die schon Pablo Escobar vor seiner
Kapitulation stellte: keine Auslieferung wegen Drogenhandels
an die USA.
Der Hang der Schweizer Ministerin von der SP sich mit
Verbrechern gemein zu machen, hatte sich auch schon in ihrer
Haltung zum Iran gezeigt und war mehrfach bei PI thematisiert
worden. Die Weltwoche fragt jetzt ihre Leser: „Wie beurteilen
Sie die Amtsführung von Bundesrätin Micheline Calmy-Rey?“
(Spürnase: Die Realität)

