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Der scheinbar unersättliche Hunger nach Land befeuert 
seit über 60 Jahren Kolumbiens internen bewaffneten 
Konflikt. Der Besitz und die Kontrolle von Land sowie die  
Art und Weise, wie es genutzt werden soll, stehen im Zen- 
trum der bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen  
nach wie vor aktiven paramilitärischen Verbänden, Gue-
rilla-Gruppen und den staatlichen Sicherheitskräften.

Zwischen 6,6 und 10 Millionen Hektar Land haben die 
Opfer dieses Konfliktes bisher schätzungsweise verlassen 
oder sind den bewaffneten Gruppen und ihren Verbündeten  
anheim gefallen – rund 14 bis 20 Prozent der urbaren und  
6 bis 9 Prozent der gesamten Festlandsfläche Kolumbiens.  
Ein Bericht des staatlichen Nationalen Zentrums für An-
denken an die Geschichte ermittelte 2013 eine Fläche 
von rund 8,3 Millionen Hektar geraubten Landes.*

Über 85 Prozent derjenigen, die im Konflikt Opfer von 
Menschenrechtsverletzungen und Völkerrechtsverstößen ge- 
worden sind, wurden vertrieben. Vertreibung tritt im ganzen  
Land als weitverbreitete und systematisch eingesetzte Stra- 
tegie aller Konfliktparteien auf, mit der sie Gewalt gegen 
die Zivilbevölkerung ausüben. Das Phänomen kommt da-
mit einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit gleich.

Bis Anfang 2015 lebten im Land über 6,2 Millionen  
Menschen, die gewaltsam zum Verlassen ihres Wohnortes 
gezwungen wurden – rund 13 Prozent aller Kolumbiane-
rInnen. Kolumbien steht damit seit Jahren weltweit an der  
Spitze der Staaten mit der höchsten Anzahl Binnenver-
triebener. Nur in Syrien waren zuletzt mit 7,6 Millionen 
noch mehr Menschen vor Gewalt geflohen. 2013 wurden 
erneut 213.896 Personen in Kolumbien vertrieben.I

Die überwiegende Mehrheit aller Vertriebenen flieht aus 
ländlichen Gebieten in urbane Ballungszentren. Besonders 
für Kleinbauern-, indigene und afrokolumbianische Ge-
meinden, deren Alltag, Identität und Lebensunterhalt eng 
an das Land, auf dem sie leben und arbeiten, geknüpft ist,  
hat das Trauma der Vertreibung und der damit verbundene  
Verlust ihrer Lebensgrundlage verheerende Auswirkungen.

Verantwortlich für Vertreibungen sind alle Konfliktparteien 
gleichermaßen – paramilitärische Verbände und Guerilla-
Gruppen, in geringerem Maße auch Polizei und Militär. 
Der Großteil illegaler Landnahme jedoch wird den Para-

militärs und ihren Hintermännern in Politik, Wirtschaft 
und organisierten kriminellen Netzwerken zugeschrieben: 
Mindestens 60 Prozent der in Landrückgabe-Verfahren 
zwischen Januar 2012 und Februar 2015 zurückgege-
benen Parzellen hatten deren Verbände geraubt.

Das zweite Kolumbien: Der ländliche raum

Ländliche Gebiete in Kolumbien kennzeichnen vor allem 
hohe Armutsraten, ein beträchtlicher Grad an informellen 
Besitzverhältnissen und eine immense Konzentration von 
Landflächen in den Händen weniger.

Fast nirgends auf der Welt ist Land so ungleich verteilt wie  
in Kolumbien: Gerade 1 Prozent aller LandeignerInnen 
besitzen 52 Prozent aller landwirtschaftlich nutzbaren 
Flächen, während 78 Prozent nur über rund 11 Prozent 
davon verfügen. Obwohl fast 88 Prozent aller Landbesitze- 
rInnen Kolumbiens Kleinbauern und -bäuerinnen sind, 
denen Flächen von höchstens 20 Hektar Größe gehören, 
verfügen sie zusammen gerade über 17,5 Prozent des ge- 
samten Landes in Privatbesitz. Die verschiedenen Gini-
Koeffizienten, über welche auch die Konzentration von 
Landbesitz in der Bevölkerung beziffert werden kann, 
liegen für Kolumbien derzeit zwischen 0,87 und 0,89.II

Diesem eklatanten Ungleichgewicht in der Verteilungs-
struktur von Land stehen generelle Schwächen in der 
öffentlichen Grundversorgung des ländlichen Raums und 
eine vielorts äußert prekäre Ausstellung von Besitztiteln 
gegenüber, die viele Menschen besonders verwundbar  
für Landraub machen.

Etwa 45 bis 50 Prozent aller LandeigentümerInnen in  
Kolumbien verfügen über keinerlei oder nur teilweise über 
eine formelle Anerkennung ihres Landbesitzes. Unter Ver-
triebenen steigt dieser Anteil auf über 50 Prozent. Viele 
Kleinbauern und -bäuerinnen lebten über Generationen 
hinweg meist einfach auf Ländereien, ohne sich darüber 
jemals behördlich Besitzurkunden ausstellen zu lassen.

Die historische Hypothek eines fehlenden Zensus über 
die Nutzung von Land sowie chronisch unvollständige, 
veraltete und falsche Kataster- und Grundbuch-Verzeich-
nisse stellen vor diesem Hintergrund ein enormes Hinder-
nis dar, illegale Landaneignung zu unterbinden. 

Amnesty International ist eine globale Bewegung mit mehr 
als 3 millionen UnterstützerInnen, mitgliedern und Aktiven in  
mehr als 150 ländern, die sich für ein ende aller schweren 
Verstöße gegen die menschenrechte einsetzen.

Unsere Vision ist eine Welt, in der alle in der Allgemeinen 
erklärung der menschenrechte und anderen internationalen 
menschenrechtsinstrumenten verankerten rechte jedem 
einzelnen menschen wirksam garantiert sind.

Wir sind unabhängig von regierungen, politischen Ansichten,  
wirtschaftlichen Interessen und religiösem Glauben. Unsere 
Arbeit finanzieren wir hauptsächlich über unsere Mitglieder 
und spenden.

Erstveröffentlichung des Originalberichts vom november 2014 durch:

amnesty international Ltd
Peter benenson house
1 easton Street
London Wc1X 0dW
Vereinigtes königreich

© amnesty international

index: aMr 23/031/2014

unautorisierte Berichtszusammenfassung der kolumbien-koordinations-
gruppe (2123) der deutschen Sektion von amnesty international, april 2015, 
überarbeitete fassung von Juni 2015.

Original erschienen auf englisch im november 2014 unter dem titel a land 
title is not enough. ensuring sustainable land restitution in colombia.

druck: kolumbien-koordinationsgruppe, amnesty international deutschland

Text, Grafiken und Layout: matthias Schreiber

coverbild: ein Stück Land in el carpintero, gemeinde cabuyaro, departe-
ment meta. die meisten kleinbauern und -bäuerinnen aus el carpintero 
wurden durch eine Welle von morden und fällen von Verschwindenlassen  
vertrieben, die paramilitärische gruppen ende der 1990er Jahre gegen die 
gemeindemitglieder verübten. unermüdlich versuchen viele seit Jahren in 
Sicherheit auf ihr Land zurückzukehren. das opfer- und Landrückgabe-
gesetz 1448 – 2012 in kraft getreten – hat ihnen neue hoffnung gegeben, 
dass ihr traum am ende doch noch Wirklichkeit werden könnte.

© corporación claretiana norman Pérez bello – centro claretiano de 
investigación y educación Popular

amnesty.de  | amnesty.org  | amnesty-kolumbien.de



Index: AMR 23/031/2014 Amnesty International │ April 2015

Dazu kommt: Nach wie vor lebt rund 43 Prozent der 
Landbevölkerung in Kolumbien unter der nationalen  
Armutsgrenze von 71 US-Dollar pro Kopf und Monat, über  
19 Prozent sogar in extremer Armut von weniger als 41 
US-Dollar. Im Landesdurchschnitt liegen die Werte bei 
jeweils 31 bzw. 9 Prozent.III

Gleichzeitig lebt die Bevölkerung im ländlichen Raum 
in nahezu allen Bereichen der Grundversorgung oft in 
schwachen Strukturen und hat – je nach Region unter-
schiedlich – oft kaum oder nur unzureichend Zugang zu 
Bildung, Gesundheit, Justiz, staatlichem Schutz, Basis-
infrastruktur wie Wasser-, Strom- und Straßennetzen,  
Personenverkehrsanbindungen oder zu Beratungs- und 
Förderprogrammen für LandwirtschaftsproduzentInnen.

Das Zusammenwirken all dieser Faktoren hat dazu geführt,  
dass die Landbevölkerung Kolumbiens überproportional oft  
Opfer von Vertreibung wird: Mindestens 60 Prozent aller 
Vertriebenen flohen aus ländlichen Gebieten. Über 20 Pro- 
zent der ländlichen BewohnerInnen gelten als vertrieben.

So zahlreich sich die Strategien gestalten, die die  
Konfliktparteien und ihre Verbündeten entwickelt haben, 
um sich Land gewaltsam anzueignen, so vielschichtig ist 
ihr Interesse an diesen Flächen: Neben der für die be-
waffneten Akteure militärstrategisch wichtigen Kontrolle 
bestimmter Ländereien und dem Prestige und Einfluss, 
das der Besitz großer Mengen von Land in manchen Ge- 
sellschaftskreisen verleiht, besitzen viele Flächen eine  
immense wirtschaftliche Bedeutung. Für illegale Ge- 
schäftsfelder wie Waffen- und Drogenhandel sind länd-
liche Gebiete als Transportkorridore, Anbauflächen oder 
Verarbeitungsstandorte unverzichtbar. Weit begehrter 
noch ist Land jedoch auf legalen Geschäftsfeldern:  
als Spekulationsobjekt; für den Anbau agroindustrieller 
Produkte wie afrikanischer Ölpalme und Zuckerrohr für 
Agrotreibstoffe und die chemische Industrie oder auch 
Bananen; für den Abbau fossiler und nachwachsender 
Rohstoffe, zum Beispiel Öl, Kohle, Gold, Nickel, Edel-
steinen sowie industriellem Nutz- oder seltenem Tropen-
holz; für die Viehzucht und vor allem die Rinderhaltung; 
oder für große Energie- und Verkehrsinfrastrukturprojekte  
wie den Bau von Staudämmen, Wasserkraftwerken oder 
Transportwegen zu Land und Wasser.

Immer wieder treffen solche Wirtschaftsprojekte auf den 
Widerstand der lokalen Bevölkerung, die ihre Existenz 
durch die sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen und 
kulturellen Folgen der Projekte bedroht sieht. Staatliche  
Stellen und Unternehmen wiederum beziehen die örtlichen  
BewohnerInnen im Vorfeld oft nur unzureichend oder gar  

nicht in die Ausgestaltung ihrer Vorhaben mit ein. Durch- 
geführt werden die Projekte häufig ohne vorherige Prüfung  
durch die Behörden, die Projektverantwortlichen und die  
mit ihnen kooperierenden Unternehmen, ob das Land zu- 
vor Gegenstand illegaler Landaneignung war oder sogar ge- 
zielt durch Vertreibung und Besetzung enteignet wurde. 

das gesetz 1448 für sich stellt keine Landreform dar um sich der un- 
gleichen Verteilung von Land, den Strukturschwächen und der hohen armut  
im ländlichen raum in kolumbien anzunehmen. das gesetz ist allein ein 
staatliches instrument der übergangsjustiz: es soll Wiedergutmachung 
für menschenrechtsverletzungen und Völkerrechtsverstöße leisten, einige  
opfer für erlittenes unrecht entschädigen und ihnen in diesem rahmen  
– zumindest teilweise – verlorenes eigentum wie Land zurückgeben.

reformversuche, der Landkonzentration in kolumbien entgegen zu 
wirken, wurden unter anderem 1961 und 1994 unternommen:

mit dem •	 gesetz 135 von 1961 schuf der Staat das kolumbianische 
institut für agrarreform incora. die behörde sollte ungenutztes brach- 
land in Staatsbesitz (sog. baldíos de la nación) an landlose klein-
bauern und -bäuerinnen veräußern – einschließlich zusätzlicher Start- 
unterstützung – damit sie ihre landwirtschaftliche arbeit aufnehmen  
können.	Seit	2003	firmiert	INCORA	mit	erweitertem	Kompetenzbereich	 
als kolumbianisches institut für ländliche entwicklung incoder.

im •	 gesetz 160 von 1994 wurde incora beauftragt, die Landwirtschaft  
auch durch die Vergabe von Subventionszahlungen an Landlose zu 
fördern,	damit	diese	zum	Beispiel	Brachflächen	erwerben	können:	Über	 
die staatliche kolumbianische bank für Landwirtschaft (banco agrario  
de colombia) wird ihnen dafür 70 Prozent des Wertes der vergebenen 
Fläche	vom	Staat	finanziert;	die	übrigen	30	Prozent	erhalten	sie	als	
rückzahlungspflichtiges	Darlehen.	Um	weiterer	Landkonzentration	vor- 
zubeugen, verbot das gesetz zudem, dass eine einzelne natürliche oder  
juristische Person Land, welches sich zu irgendeinem Zeitpunkt in 
Staatsbesitz befunden hat, in einer größe erwerben darf, die die ge- 
samtfläche	einer	sog.	„Familien-Agrar-Einheit“	UAF	übersteigen	würde.	 
Die	Rechtsfigur	der	UAF	entspricht	dabei	als	Maßeinheit	derjenigen	
ausdehnung von Land, die maximal notwendig ist, damit eine familie  
ihren Lebensunterhalt in landwirtschaftlicher arbeit sichern kann.(a)

nach angaben des incoder wurden zwischen 1960 und 2012 rund 
19,3	Millionen	Hektar	staatliche	Brachflächen	an	Kleinbauern	und	

-bäuerinnen vergeben. Viele derjenigen, die von über diese mecha-
nismen	vergebenem	Land	profitierten,	sind	später	vertrieben	wurden	
und	ihr	Land	in	die	Hände	lokaler	UnternehmerInnen	gefallen.	Häufig	
kooperier(t)en diese mit paramilitärischen gruppen und auch mit 
korrupten mitarbeiterinnen staatlicher Stellen. die tatsache, dass die 
kleinbauern und -bäuerinnen nach erhalt einer fläche keinerlei Schutz 
erhielten und viele der ursprünglich gewährten begleitmaßnahmen, um 
ihre Subsistenztätigkeit zu stabilisieren, niemals umgesetzt wurden, hat 
sie für Vertreibung und Landraub zusätzlich verwundbar gemacht. noch 
heute lasten auf zahllosen Vertriebenen altschulden aus den Staatskre-
diten,	über	die	sie	einst	den	Erwerb	ihrer	Flächen	finanzierten	und	die	
sie aufgrund ihrer Vertreibung später nie begleichen konnten.

bis heute haben alle reformanstrengungen kolumbianischer regie-
rungen nicht dazu geführt, die ungleichen Landbesitzstrukturen und  
die armut im ländlichen raum substanziell zu ändern. Verantwortlich 
dafür ist auch die fast endemische korruption unter vielen notarinnen 
und angestellten in den kataster- und grundbuchämtern sowie in den 
für Landverwaltung und ländliche entwicklung zuständigen behörden. 
diese haben es nicht nur vielfach versäumt, Programme und -projekte 
für bauern und bäuerinnen so umzusetzen, dass deren landwirtschaft- 
liche betätigung nachhaltig gestärkt wird, sondern sie haben auch mit- 
geholfen,	riesige	Landflächen	illegal	auf	GroßgrundbesitzerInnen,	Unter- 
nehmen, Strohleute bewaffneter gruppen und Politikerinnen zu über-
schreiben, die eigentlich für die Landbevölkerung bestimmt waren.

Seit oktober 2012 verhandeln kolumbiens regierung und die guerilla-
gruppe farc auf kuba über frieden. bereits im mai 2013 beschlossen 
sie eine umfassende Landreform. Vorgesehen ist, dass die regierung 
ihre anstrengungen verstärkt, den Zugang zu Land für die Landbevöl-
kerung zu verbessern, Landbesitz weiter zu formalisieren und ländliche 
armut zu bekämpfen. es bleibt abzuwarten, wie diese Ziele genau 
umgesetzt werden sollen. die teilvereinbarung erlangt erst gültigkeit, 
wenn die gespräche in einen vollständigen friedensvertrag münden.(b)

LandrEfOrM und LandrückgaBE in kOLuMBiEn



Amnesty International │ April 2015

eIn lAnDtItel reIcht nIcht4

Index: AMR 23/031/2014

Im Umgang mit den Opfern und Überlebenden des Kon-
fliktes markiert das Gesetz eine historische Zäsur: Mit  
seiner Verabschiedung erkannte der Staat nicht nur for-
mal die Existenz eines bewaffneten Konfliktes innerhalb 
seiner Landesgrenzen und folglich seine Schutzverantwor-
tung gegenüber Millionen von Konfliktopfern an. Sondern er  
schuf zum ersten Mal auch ein einheitliches Verfahren um  
die verschiedenen Gruppen von Opfern und Überlebenden  
des Konfliktes zu entschädigen. Zu diesem Zweck etablierte  
das Gesetz eine eigene Institutionenlandschaft. In großen 
Teilen basiert sie auf den Behörden, die schon zuvor für 
Fürsorge und Schutz für Binnenvertriebene zuständig 
waren. Teilweise wurden aber auch völlig neue Stellen ge-
schaffen, zum Beispiel für das Landrückgabe-Verfahren.IV

Für die Opfer von Landraub sieht das Gesetz 1448 einen 
eigenen Mechanismus vor, um ihnen gestohlene Flächen  
zurückzugeben. Im Vergleich zu früheren isolierten Restitu- 
tionsversuchen geht es hier entscheidende Schritte weiter:  
Nicht nur geht die Landrückgabe mit der Anerkennung der  
Überlebenden von Vertreibung und Landraub als Opfer 
des internen bewaffneten Konfliktes einher und räumt da-
mit einen direkten kausalen Zusammenhang zwischen der 
gewaltsamen Landnahme und dem Konflikt ein. Sondern 
das Gesetz betrachtet Landrückgabe auch als Teil einer 
Entschädigungspflicht des Staates für erlittenes Unrecht 
gegenüber den Konfliktopfern. In der Konsequenz legt er 
für diese Aufgabe ein umfassenderes Programm auf als 
es bisher in Kolumbien je existiert hat.

Zweifellos hat die Regierung mit der Verabschiedung des  
Gesetzes 1448 ein wichtiges Instrument geschaffen, um 
einige Überlebende und Opfer des bewaffneten Konfliktes  
zu entschädigen, denen Land gestohlen wurde. Für sich 
genommen ist das Gesetz jedoch kein Instrument um die 
strukturellen Ursachen des Konfliktes auf dem Land in 
einer Landreform zu beheben. Es wird weder die starke 
Konzentration von Ländereien im Besitz Weniger noch die 
hohen ländlichen Armutsraten, die spärliche Formalisie- 
rung von Landbesitz, die zahlreichen Konflikte darüber,  
wie Land genutzt werden soll, oder die schwache staatliche  
Präsenz und Infrastruktur im ländlichen Raum beheben.

Einzuordnen ist das Gesetz zum Einen in die Bemühungen  
der Regierung Santos, den bewaffneten Konflikt im Land 

LandrEstitutiOnsvErfahrEn in kOLuMBiEn vOr dEM gEsEtz 1448

der aktuelle Landrückgabe-Prozess ist nicht der erste Versuch kolumbia- 
nischer regierungen, geraubte flächen an die opfer von Landraub zurück  
bzw. Land an Vertriebene zu vergeben. bereits zuvor gab es vereinzelt 
anläufe. Sie entfalteten jedoch kaum die reichweite des gesetzes 1448.(c)

das gesetz 387 von 1997, das erstmals die rechte binnenvertriebener in  
kolumbien regelte, sah auch ein Sonderprogramm zur Vergabe von Land  
an diese vor. dafür sollten incora / incoder im rahmen ihrer Landver-
gabe- und -subventionsprogramme in eigenen förderlinien Land speziell  
für	Vertriebene	erwerben	oder	sie	zumindest	finanziell	stützen,	wenn	sie	 
Land kaufen wollten. Zudem wurde der behörde aufgetragen, von Vertrie- 
benen verlassene flächen in einem Zentralregister zu erfassen, um diese  
vor der aneignung durch dritte etwa über illegale überschreibungen, 
Zwangsverkäufe oder aufkauf zu schützen.(d) Wie viel Land Vertriebene  
über diese mechanismen insgesamt erhielten, ist nicht bekannt. incoder  
veräußerte	von	2004	bis	2012	aus	seinem	„Nationalen	Agrarfond“	(fondo  
nacional agrario)(e) rund 50.200 hektar Land, von denen 3.500 hektar 
an Vertriebene gingen. daneben erwarb das institut zwischen 2002 und 
2012 weitere 48.200 hektar zur Weitergabe an kleinbäuerinnen und 
-bauern, von denen es rund 40.200 hektar fläche Vertriebenen zuwies.

die gesetze 785 und 793 von 2002 wiesen incora / incoder an, Land- 
flächen	von	Drogen-	und	Geldwäscherringen,	die	die	Nationale	Anti-
drogenbehörde	DNE	konfisziert	hat,	an	Kleinbauern	und	-bäuerinnen	
und besonders an Vertriebene zu vergeben. nach angaben des incoder 
wurden über dieses Programm insgesamt 36.700 hektar Land zwischen 
2004 und 2012 vergeben, davon jedoch nur 13.500 an Vertriebene.

Das	sog.	„Gesetz	für	Gerechtigkeit	und	Frieden“	975	von	2005 (Ley de Jus- 
ticia y Paz) regelte die von der regierung Álvaro uribe Vélez angestoßene  
demobilisierung paramilitärischer gruppen. die demobilisierten erhielten  
hierüber Zugang zu einer Sondergerichtsbarkeit, die haftstrafen von maxi- 
mal acht Jahren verhängen darf, wenn sie im gegenzug geständnisse ihrer  
Verbrechen ablegten. auf basis ihrer aussagen sollten auch die recht-
mäßigen besitzerinnen von Land, das Paramilitärs geraubt oder illegal er- 
worben	hatten,	dieses	über	ein	„Programm	zur	Rückgabe	von	Eigentum“	
(Programa de restitución de bienes) zurückerhalten.(f) flächen restituiert  
wurden über dieses Verfahren jedoch kaum. tatsächlich haben die demobi- 
lisierten große teile gestohlenen Landes bis heute nicht einmal deklariert,  
obwohl ein vollständiges geständnis zwingend Voraussetzung ist, um an- 
spruch auf ein reduziertes Strafmaß unter gesetz 975 zu erheben. nach 
staatlichen angaben verurteilte dessen Sonderjustiz von über 30.000 ver- 
meintlich demobilisierten Paramilitärs bis heute 63 für ihre Verbrechen.

Nicht selten haben sich die ProtagonistInnen mancher Vor- 
haben der zu deren Durchführung notwendigen Flächen 
auch in stiller Übereinkunft oder klandestiner Zusammen-
arbeit mit bewaffneten Gruppen bemächtigt, die sich bei  
der Landnahme schwerer Menschenrechtsverletzungen und  
Völkerrechtsverstöße gegen die rechtmäßigen BesitzerInnen  
schuldig gemacht haben.

Das opfer(entschädigungs-) und landrückgabe-Gesetz

2004 erklärte das Verfassungericht Kolumbiens in einem 
wegweisenden Urteil – der sentencia T-025 von 2004 – 
dass der Staat die Grundrechte der vertriebenen Bevölke-
rung des Landes jahrelang massiv, systematisch und weit-
verbreitet übergangen und missachtet habe. Die äußerst 
prekäre Lebenssituation unzähliger Binnenvertriebener 
und deren mangelnder Schutz durch die Behörden kämen 
in ihrer Gesamtheit deshalb einem verfassungswidrigen 
Zustand (estado de cosas inconstitucional) gleich.

In einer eigenen Sonderkammer überwacht das Gericht 
seitdem die Maßnahmen, die die Regierung ergreift, um die  
Situation der Betroffenen zu verbessern. In verschiedenen  
Beschlüssen entwickelte es dazu eine ganze Batterie detail- 
lierter Mindeststandards, die eingehalten sein müssen, da- 
mit die Vertriebenen ihre in der Verfassung garantierten 
Rechte wirksam und vollumfänglich wahrnehmen können. 
Anhand dieser Indikatoren prüft das Gericht in größeren 
Abständen den sog. „wirksamen Genuss von Rechten“ 
(goce efectivo de derechos, GED) der Vertriebenen. In zwei  
Beschlüssen (auto) – den autos 008 von 2009 und 219 
von 2011 – erklärte es auf Basis dieser Prüfungen, dass 
die verfassungswidrige Gesamtsituation der vertriebenen 
Bevölkerung Kolumbiens, trotz spürbarer Verbesserungen 
in einzelnen Lebensbereichen, nach wie vor anhalte.

Am 10. Juni 2011 unterzeichnete Kolumbiens Staats-
präsident Juan Manuel Santos Calderón im Beisein von 
UN-Generalsekretär Ban Ki-Mun das Gesetz 1448 für 
Opfer(entschädigung) und Landrückgabe (Ley 1448 de 
Víctimas y Restitución de Tierras), mit dem die Regierung 
Wiedergutmachung für das Unrecht, welches die einzelnen  
Opfergruppen des internen bewaffneten Konfliktes erlitten  
haben, leisten will. Am 1. Januar 2012 trat es in Kraft.
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inmitten des fruchtbaren hinterlandes der kolum-
bianischen karibikküste siedelten sich 1996 66 
vertriebene kleinbauernfamilien in tranquilandia an, 
einer	1.829	Hektar	großen	Brachfläche,	die	ihnen	
der Staat zuvor aus seinem besitz überlassen hatte. 
Der	Weiler	befindet	sich	nur	einen	Steinwurf	entfernt	
vom geburtsort gabriel garcía márquez‘, kolumbiens 
2014 verstorbenem Literatur-nobelpreisträger und 
kulturellem aushängeschild des Landes.

die familien erhielten zunächst einen kollektiven 
besitztitel für das gesamte areal, später stellten die 
behörden für die Parzellen von 12 familien einzelne 
besitzurkunden aus. 70 Prozent des Wertes der fläche 
finanzierten	die	Gemeindemitglieder	über	staatliche	
Subventionen, für die übrigen 30 Prozent erhielten sie  
vom Staat einen kredit, den sie über die erträge ihrer  
arbeit in der Landwirtschaft später zurückzahlen sollten. 

ende der 1990er Jahre, auf dem höhepunkt paramili-
tärischer gewalt in kolumbien, begannen die Vertrei- 
bungen:	Über	mehrere	Jahre	fielen	schwerbewaffnete	
mitglieder regionaler Verbände der Paramilitärs wieder  
und wieder in tranquilandia ein, um das gebiet unter  

ihre kontrolle zu bringen.  
den bewohnerinnen prä- 
sentierten sie sich als  
mitglieder des batallions  
La Popa, einer einheit 
des kolumbianischen 
heeres, die schon 
damals berüchtigt für 
unzählige menschen-
rechtsverbrechen war. 

regelmäßig riegelten 
die Paramilitärs den Weiler von der außenwelt ab.  
Sie untersagten den anwohnerinnen reisen in benach- 
barte gemeinden. Sie verboten die einfuhr von Lebens- 
mitteln und medikamenten. Schließlich begannen sie, 
die kleinbauern und -bäuerinnnen systematisch aus 
tranquilandia und anderen dörfern der gegend zu  
vertreiben: Zahlreiche menschen wurden ermordert 
oder verschwanden spurlos. frauen und mädchen 
wurden immer wieder opfer sexueller gewalt. ende 
2003, anfang 2004 lebte von vormals 66 familien 
noch ein mann im dorf. er wurde später von Soldaten

außergerichtlich hingerichtet und als im kampf ge-
fallener guerilla-kämpfer präsentiert.

um sich auch rechtlich das Land der Vertriebenen 
anzueignen, brachten Paramilitärs im auftrag ihres 
dachverbandes auc (autodefensas unidas de colom-
bia) um 2005 herum zahlreiche kleinbauernfamilien 
aus anderen regionen kolumbiens nach tranquilandia 
und siedelten sie dort an. Wenig später begann die 
für die Landvergabe zuständige behörde incoder 
den neuankömmlingen Landbesitztitel auszustellen – 
obwohl dessen Vorgängerinstitution incora das Land  

bereits zuvor an die vertriebenen familien über-
schrieben hatte. einige der ursprünglichen dorfbe-
wohnerinnen, die später versuchten, auf ihr Land 
zurückzukehren, wurden dabei von Paramilitärs und 
auch von Soldaten bedroht. andere wurden gezwungen,  
ihr Land zu Spottpreisen zu verkaufen.

Seit 2012 das gesetz 1448 in kraft trat, fordern die  
Vertriebenen von tranquilandia über dessen Land-
rückgabe-mechanismus ihre Parzellen zurück. bis 
ende 2013 – fast zwei Jahre nach einreichen der 
ersten anträge auf Landrückgabe – wurden zwar 40 
familien zum Landrückgabe-Verfahren zugelassen, 
aber kein einziges urteil gesprochen.

nur 12 familien sind (ohne formelle rückgabe ihres 
Landes) bisher nach tranquilandia zurückgekehrt. 
Viele fürchten, die Jahre der abwesenheit, die ver- 
gangenen gewalterfahrungen und die von den Para-
militärs angesiedelten familien, die nach wie vor im  
Weiler	leben,	könnten	zu	neuen	Konflikten	in	der	Ge- 
meinde führen. Vor allem aber fürchten sie, die todes-
drohungen, die sie erhalten, seitdem sie ihr Land 
zurückfordern, werden irgendwann wahrgemacht.

zu beenden: Seit Oktober 2012 verhandelt die Regierung 
auf Kuba offiziell mit der größten Guerilla-Gruppe FARC 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) über einen  
Friedensvertrag. Mit dem kleineren ELN (Ejército de Libe- 
ración Nacional) lotet sie seit Anfang 2014 die Möglich-
keit offizieller Friedensgespräche aus. Zudem hat sie für 
einen eventuellen, aus diesen Gesprächen resultierenden 
Friedensprozess bereits diverse Übergangsjustiz-Mecha-
nismen geschaffen, zu denen neben dem sog. Rechts-
rahmen für den Frieden (Marco Legal bzw. Marco Jurídico 
para la Paz) auch das Gesetz 1448 zählt.

Zum Anderen begleitet das Opfer- und Landrückgabe-Ge-
setz ebenfalls das Bestreben der Regierung Juan Manuel 
Santos Calderóns, die schon von seinem Amtsvorgänger 

Álvaro Uribe Vélez eingeleitete massive Förderung großer 
Wirtschaftsprojekte im ländlichen Raum voranzutreiben –  
insbesondere die Rohölförderung, den Bergbau, die indus- 
trielle Landwirtschaft oder prestigeträchtige Verkehrs- und  
Energieinfrastrukturvorhaben.V Unverzichtbarer Bestandteil  
dieser Politik ist nicht zuletzt, derartigen Unternehmungen  
größtmögliche Rechtssicherheit über dafür genutztes Land  
zu verleihen. Diesem Zweck dienen zum Beispiel das auf 
Initiative des Kabinetts Santos zurückgehende Allgemeine 
Gesetz über Land und ländliche Entwicklung (Ley General 
de Tierras y Desarrollo Rural) oder der aktuell sechste Ge- 
setzentwurf der Regierung zur Schaffung sog. Sonderzonen  
für Wirtschaft und Entwicklung im ländlichen Raum (Zonas 
de Interés de Desarrollo Rural y Económico, ZIDRES)VI.

Der Opferentschädigungs- und Landrückgabe-Prozess läuft  
inzwischen seit über drei Jahren. Angesichts der unzähligen  
Menschenrechtsverletzungen und Völkerrechtsverstöße, die  
im bewaffneten Konflikt Kolumbiens im Zusammenhang 
mit Land begangen worden sind, konzentriert sich der Be-
richt überwiegend auf eine Auswertung der Fortschritte bei  
der Landrückgabe im Rahmen des Gesetzes 1448.

Auch wenn nachfolgend vor allem die Schwächen und 
Fehlentwicklungen aufgezeigt werden, die das Opfer- und 
Landrückgabe-Gesetz und seine Umsetzung aufweisen, soll  
dies dennoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Ge- 
setz einen bedeutenden Schritt darstellt, um das Recht 
auf Wiedergutmachung der Überlebenden und Opfer des 
bewaffneten Konfliktes in Kolumbien zu stärken.

heute verlassene Schule in tranquilandia.

©
 Joel S

tängle

Paramilitärische kriegsstrategie: vertreibung zur Landnahme

„friEdEn Braucht WahrhEit“ 
der fall tranquilandia (gemeindebezirk aracataca, departement Magdalena)
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diE institutiOnEn iM 
LandrückgaBEvErfahrEn
nationales System für opfer- 
fürsorge und -entschädigung

verwaltung im Landrückgabe-verfahren:  
behördenprüfung des antrags auf rückgabe 
geraubten Landes (administrative Phase)

Justiz im Landrückgabe-verfahren:  
gerichtsprüfung des antrags auf rückgabe 
geraubten Landes (gerichtliche Phase)

umsetzung von begleitmaßnahmen zur 
Landrückgabe (nachgerichtliche Phase)

materielle Landrückgabe 
(nachgerichtliche Phase)

Opfererfassung, Opferentschädigung  
sowie Opferbetreuung und Opferfürsorge

physischer und rechtlicher Schutz  
bedrohter Zivilistinnen bzw. von zurück-
 gefordertem, mutmaßlich
 geraubtem Land

Sicherheitsanalysen  
etwa zur bestimmung möglicher gebiete 
für Landrückgabe-Verfahren

Bereitstellen von informationen  
im Landrückgabe-Verfahren

Opfervertretung 
etwa beim Stellen von anträgen und klagen 
auf Schutzmaßnahmen und Landrückgabe

kontrolle des Landrückgabe-Prozesses 
bzw. aufklärung von Straftaten

Priorisierung von gebieten  
für	Landrückgabe	mittels	der	zweistufigen	
sog. makro- und mikro-fokalisierung

der opferentschädigungs-  
und Landrückgabe-Prozess in 
kolumbien wird national von 
den 47 staatlichen Stellen  
des sogenannten nationalen  
Systems für ganzheitliche  
opferfürsorge und opferent-
schädigung SnariV koordiniert.

aufgaBEngEBiEtE

implementierung der Landrückgabe:

rechtliche Landrückgabe 
(nachgerichtliche Phase)

die übersicht stellt eine  
auswahl derjenigen ins- 
titutionen dar, die die 
Landrückgabe und even- 
tuelle begleitende hilfe 
für menschen, die ge-
raubtes Land zurücker-
halten, durchführen.*

* eine übersicht der spanischen 
bezeichnungen der einzelnen 
Einrichtungen	findet	sich	im	 
glossar am ende des heftes.

institut für LändLichE EntWickLung incOdEr  
(Zentrale und regionalvertretungen)

LandWirtschafts- 
MinistEriuM

grundBuchäMtEr der gemeinden2 und OBErauf-
sichtsBEhördE für nOtariat und rEgistratur

schreiben alle besitztitel für zurückgegebenes Land •	
in grundbuch ein
dokumentieren notarielle urkunden zu Landtransfers•	

verantwortlich für rechtlichen Schutz von Land:•	
registrieren Landrückgabe-antrag im grundbuch –
schreiben besondere Schutzanordnungen für Land  –
vor transfers und Verkäufen in grundbuch ein

institut für gEOgrafiE 
agustín cOdazzi igac

dEPartaMEntaL- 
vErWaLtung

führt nationalen kataster•	
erstellt Landkarten sowie •	
Studien zu Landverteilung

führt in manchen depar-•	
tements regionalkataster
verantwortet arbeiten an •	
regionaler infrastruktur

vergibt über diverse Pro- •	
grammlinien kredite und 
Subventionen zur förde-
rung der Landwirtschaft5

erteilt über staatseigene •	
Landwirtschaftsbank 
Wohnraumsubventionen 
(subsidio de vivienda ru-
ral) für ländlichen raum6

führt begleitende hilfsmaßnahmen zur förderung der •	
Landwirtschaft durch

stellt besitztitel für (zurückgegebene) staatliche •	
Brachflächen	(baldío de la nación) aus3

stellt besitztitel für ethnische kollektivterritorien aus •	

setzt rechtsschutz ethnischer kollektivterritorien um: •	
registriert Landrückgabe-antrag sowie Schutzauf- –
lagen für fläche in Verzeichnis über kollektivländer

LOkaLkOMitEE für 
LandrückgaBE cOLr

beschließt •	 mikro-Zonen4  
für Landrückgabe-Ver- 
fahren auf basis von Vor- 
schlägen der Landrück-
gabe-behörde

natiOnaLEr
sichErhEitsrat

legt •	 makro-Zonen4 für 
Landrückgabe fest

LandrückgaBE-BEhördE uaEgrtd 
(Zentrale und regionalvertretungen)

führt staatliches Zentralregister für gewaltsam •	
geraubtes und verlassenes Land rtdaf
führt Verwaltungsphase im Landrückgabe-Prozess durch  •	
(nimmt Landrückgabe-anträge an und prüft diese vor)
bereitet gerichtsphase im Landrückgabe-Verfahren vor•	

schlägt	„Mikro-Zonen“	für	Landrückgabe	vor•	

kann Schutz für ethnische gruppen und  •	
deren kollektivterritorien beantragen

übergibt Land materiell oder•	
beschafft alternativland für neuansiedlung –
zahlt alternativ monetäre kompensation aus –

zahlt kompensationen an gutgläubige gegenparteien •	
und Landbesetzerinnen in Landrückgabe-Verfahren aus 
leitet erlass von Steuer- und/oder Privatschulden ein•	
stößt förderprojekte in der Landwirtschaft nach der •	
Landrückgabe an und setzt diese mit um

sOndErkaMMErn für LandrückgaBE  
an den ordentlichen oberlandes- und Landgerichten1

führen gerichtsphase im Landrückgabe-Prozess durch•	
einfache sonderrichterinnen für Landrückgabe:•	

entscheiden über Landrückgabe, wenn keine  –
gegenpartei dagegen einspruch erhebt 

vorsitzende sonderrichterinnen für Landrückgabe:•	
entscheiden über Landrückgabe, wenn einspruch  –
einer (mehrerer) gegenpartei(en) dagegen vorliegt
prüfen alle urteile einfacher Sonderrichterinnen,   –
die zuungunsten der klägerinnen ausfallen

können neben der eigentlichen Landrückgabe •	
begleitmaßnahmen als zusätzliche hilfsleistungen 
zur	Reintegration	der	Konfliktopfer	anordnen
können Strafverfolgung möglicher Straftaten, die  •	
sie im Landrückgabe-Verfahren festgestellt haben, 
bei der generalstaatsanwaltschaft beantragen
können rechtliche und physische Schutzmaßnahmen •	
für menschen, die Land zurückfordern, sowie für das 
zurückgeforderte Land selbst anordnen
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institution angegliedert an das 
Justizministerium

institution angegliedert an das 
arbeitsministerium

institution angegliedert an das 
verteidigungsministerium

institution angegliedert an das 
innenministerium

institution angegliedert an die 
Oberste verwaltungsbehörde  

für soziale Wohlfahrt dPs

institution angegliedet an das 
Landwirtschaftsministerium

institution des Ministeriums 
 für öffentliche kontrolle

institution angegliedert an das 
nationale statistikamt

institution der Legislative  
(rama legislativa)

institution der Judikative  
(rama judicial)

gemeindebezirksverwaltung

departamentalverwaltung

andere nationale Ministerien

gremien mehrerer staatlicher 
stellen (etwa interministerielle 

oder interbehördliche komitees)

OPfEr-BEhördE uaEariv  
(Zentrale und regionalvertretungen)

rEgiOnaLzEntruM für  
ganzhEitLichE OPfErBEtrEuung caiv

klärt opfer über entschädigungs-, rehabili- •	
tations- und sonstige hilfsmaßnahmen auf
leitet umsetzung solcher hilfen vor ort ein•	

institut für faMiLiEnfürsOrgE icBf 
(Zentrale und regionalvertretungen)

WOhnungsBau-
MinistEriuM

gEMEindEBEzirksvErWaLtung

verantwortet arbeiten an lokaler infrastruk- •	
tur (z. b. Straßen, energie- / Wasser-netz)
sorgt für materielle notversorgung der •	
Konfliktopfer,	vor	allem	bei	der	Unterkunft

leistet	Notverpflegung	für	Konfliktopfer•	
betreut	Konfliktopfer	im	Kindes-	und	•	
heranwachsenden-alter

entscheidet über anträge auf anerkennung •	
als	Opfer	des	bewaffneten	Konflikts
führt dafür staatliches Zentralregister für •	
Konfliktopfer	RUV
koordiniert die arbeit des SnariV•	
koordiniert die arbeit der regionalzentren •	
für ganzheitliche opferbetreuung caiV
koordiniert humanitäre Sofort-, not- und •	
Übergangshilfe	für	Konfliktopfer7

organisiert rückkehr auf geraubtes Land •	
leistet dabei für maximal 2 Jahre •	
begleitung in allen Sektoren8

führt entschädigungsverfahren durch•	
setzt rehabilitationsmaßnahmen um•	

erteilt über staatlich  •	
getragenen natio- 
nalen Wohnungs-
fonds Wohnraum-
subventionen (sub- 
sidio de vivienda 
urbana)	für	Konflikt-
opfer in Städten und 
urbanen gebieten6

natiOnaLEr ausBiLdungsdiEnst sEna

gEsundhEithEits-
MinistEriuM

koordiniert staat-•	
liches Programm 
für psychosoziale 
fürsorge und ganz- 
heitliche gesund-
heitsversorgung für 
Konfliktopfer10

muss Zugang zu •	
basiskranken-
versicherung für 
alle	Konfliktopfer	
gewährleisten11

führt Sonderprogramm zur Weiter- und •	
Ausbildung	für	Konfliktopfer	durch

natiOnaLE OMBudsstELLE für MEnschEnrEchtE 
(Zentrale, regional- und gemeindevertretungen)

aBtEiLung für nachrichtEndiEnstLichE  
aufkLärung zur LandrückgaBE ci2rt

erstellt Sicherheitsanalysen zur bestimmung von •	
„Makro-“	und	„Mikro-Zonen“	für	Landrückgabe

bearbeitet Schutzanträge bedrohter Zivilistinnen•	 13

setzt Schutzmaßnahmen selbst um oder weist •	
dafür dritte Stellen an14

entwickelt instrumente für Personenschutz•	

natiOnaLE schutzstELLE unP  
(Zentrale und regionalvertretungen)

MiLitär 
(in ländlichen gebieten)

verantwortlich für allgemeinen physischen Schutz  •	
von Personen und von zurückgefordertem Land15

BundEsPOLizEi POnaL 
(direktion für Personenschutz) 

stellt teilweise Personenschützerinnen für be-•	
sonders bedrohte Personen zu Verfügung

POLizEi  
(in städtischen gebieten)

nimmt	Anträge	auf	Anerkennung	als	Konfliktopfer	•	
entgegen und leitet diese an opfer-behörde weiter

kann Landrückgabe für territorien indigener und •	
afrokolumbianischer gruppen beantragen

kann Schutz für bedrohte Zivilistinnen und zurückge- •	
forderte, mutmaßlich geraubte flächen beantragen
liefert über eigenes frühwarn- und monitoring-•	
System Sat bei akuter gefahr für Zivilistinnen 
informationen zu deren unmittelbarem Schutz

begleitet materielle rückgabe von territorien an •	
indigene und afrokolumbianische gruppen

kontrolliert umsetzung des opferentschädigungs- •	
und Landrückgabe-Prozesses

gEnEraLinsPEktiOn dEs staatEs 
(Zentrale und regionalvertretungen)

OMBudsstELLE für MEnschEnrEchtE dEr gEMEindEn 
PErsOnEría

natiOnaLEr 
rEchnungshOf

nimmt	Konfliktopfer-Anträge	an	und	leitet	sie	an	Opfer-Behörde	weiter•	

kann Schutz für bedrohte Zivilistinnen und zurückgeforderte, mut-•	
maßlich geraubte flächen beantragen

gEnEraLstaats- 
anWaLtschaft

kontrolliert um- •	
setzung des opfer- 
entschädigungs-  
und Landrück-
gabe-Prozesses

untersucht federführend •	
menschenrechtsverletzungen 
und Völkerrechtsverstöße, 
u.a. Vertreibung und damit 
einhergehenden Landraub

nimmt	Konfliktopfer-Anträge	an	und	leitet	sie	an	Opfer-Behörde	weiter•	

kann Schutz für bedrohte Zivilistinnen und zurückgeforderte, mut-•	
maßlich geraubte flächen beantragen

kontrolliert umsetzung der opferentschädigung und Landrückgabe•	

kOMitEE für üBEr- 
gangsJustiz c(t)Jt9

koordiniert die opfer- •	
fürsorge und die ar- 
beit der institutionen  
bei deren praktischer 
umsetzung

muss Zugang zu  •	
universitärer aus- 
bildung	für	Konflikt-
opfer gewährleisten12

BiLdungs- 
MinistEriuM
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1. Landrückgabe geht sehr langsam voran

in drEi vOn zEhn JahrEn OPfErEntschädigung WurdE 
Ein PrOzEnt gErauBtEn LandEs zurückgEgEBEn

Sowohl bei der Anzahl an Anträgen auf Landrückgabe 
als auch hinsichtlich der Fläche tatsächlich zurückge-
gebenen Landes ist der Landrückgabe-Prozess in seinen 
ersten drei Jahren sehr schleppend angelaufen und weit 
hinter den Prognosen der Regierung zurückgeblieben.

Bis zum 31. Dezember 2014 – also nach drei Jahren 
oder einem Drittel des zehnjährigen Gesamtzeitraumes, 
während dem über das Gesetz 1448 Land zurückgegeben  
werden kann – wurden über dessen Landrückgabe-Mecha- 
nismus insgesamt 86.087 Hektar Fläche an 2.875 Fami-
lien restituiert, denen Land im Konflikt gestohlen wurde. 
Dazu sprachen die Landrückgabe-Gerichte 924 Urteile zu 
1.625 Parzellen (predio) Land. Die Regierung hatte noch 
2012 angekündigt, bis 2014 rund 2,5 Millionen Hektar 
Land zurückgeben zu wollen.

Die restituierte Gesamtfläche schließt dabei nicht nur ein 
Stück Land in Puerto Gaitán (Departement Meta) mit ein, 
welches allein sich auf rund 8.400 Hektar erstreckt und 
an eine einzige Familie zurückgegeben wurde, sondern 
auch ein 56.405 Hektar großes Kollektivterritorium, das 
eine Gruppe Emberá-Katío Indigener im Departement 
Chocó zurückerhalten hat. Darüber hinaus erhob in 80 
Prozent aller Fälle zu keinem Zeitpunkt eine Gegenpartei 
Einspruch gegen die Rückgabe des betreffenden Landes.

Gefordert wurde die Rückgabe geraubten Landes bis zum 
31. Dezember 2014 für eine Gesamtfläche von rund vier  
Millionen Hektar Land.VII Dazu sind bei der dafür zustän- 
digen Landrückgabe-Behörde 72.623 Anträge auf Land-
rückgabe gestellt worden. Jedoch wird davon ausgegangen,  
dass 80 Prozent der von Landraub betroffenen Personen 
noch gar keinen Antrag auf Landrückgabe gestellt haben. 

Dass die Landrückgabe bisher derart langsam verläuft, 
hat viele Gründe. Die Betroffenen bisher davon abgehalten  
haben, überhaupt einen Antrag auf Landrückgabe zu  
stellen, könnten nach Erkenntnis Amnesty Internationals  
 – neben zahlreichen anderen – auch folgende Hürden:

Landrückgabe-Anträge müssen immer vor Ort am • 
regionalen Sitz der Landrückgabe-Behörde bzw. später 
bei demjenigen Restitutionsgericht gestellt werden, das 
für das Gebiet, in dem sich das zurückgeforderte Stück 
Land befindet, zuständig ist.

Für die AntragstellerInnen bedeutet dies oft ein Sicher- 
heits- und auch ein wirtschaftliches Risiko: Zum Einen 
müssen sie sich zur Antragstellung in das Gebiet be- 
geben, in dem die für Vertreibung und Landraub Verant- 
wortlichen möglicherweise nach wie vor präsent sind. 
Sie setzen sich damit unter Umständen einer nicht 
unerheblichen Gefahr aus. Zum Anderen ist der Weg 
dorthin oft mit erheblichen Reisekosten verbunden,  
die, obwohl viele Betroffene diese nicht selbst tragen 
können, von den Behörden nicht erstattet werden.

Für die Antragstellung selbst müssen zahlreiche  • 
Behörden-Formulare ausgefüllt werden.

Die Landrückgabe-Behörde bietet jedoch Menschen 
– auch solchen, die des Lesens und Schreibens nicht 
oder kaum mächtig sind – dabei sowie zur Klärung 
rechtlicher Fragen nur in sehr begrenztem Umfang 
fachkompetente Begleitung. Mangelnde finanzielle  
Eigenmittel und nicht in ausreichender Zahl vorhan-
denes Personal machen dies unmöglich.

Trotz einer grundsätzlichen Befreiung von der Be-• 
weispflicht darüber, dass ihnen das zurückgeforderte 
Land tatsächlich gehört bzw. es ihnen im bewaffne-
ten Konflikt gestohlen wurde, müssen die Opfer von 
Landraub mit ihrem Antrag auf Landrückgabe noch 
immer Dokumente beibringen, die die Rechtmäßigkeit 
desselben untermauern. Darunter fällt zum Beispiel der 
Auszug aus dem Grundbuch über die Registrierung der 
zurückgeforderten Fläche einschließlich der Registrier-
nummer oder ein Katasterauszug über den geschätzten 
Wert der Parzelle.

Häufig jedoch verfügen die Betroffenen aufgrund der 
Vertreibung und dem einhergehenden Verlust von 
Wohnraum und ihres Eigentums über diese Belege 
nicht mehr. Oder sie hatten sie angesichts des hohen 
Informalitätsgrades von Landbesitz ohnehin noch nie 
besessen – selbst wenn sie aufgrund der langjährigen 

Bewirtschaftung der betreffenden Fläche längst einen 
Rechtsanspruch auf eine formelle Anerkennung als 
deren EigentümerInnen hätten.

Dazu kommt: Viele Opfer von Menschenrechtsver- • 
letzungen hegen gegenüber staatlichen Stellen nur  
wenig Vertrauen. Und vielerorts mangelt es ihnen 
mitunter noch immer an Wissen und Informationen 
darüber, welche Rechte sie als von Vertreibung und 
Landraub Betroffene eigentlich genießen.

Im Landrückgabe-Verfahren selbst existieren, zusätzlich 
zu den genannten, weitere Faktoren, die bisher verhindert 
haben könnten, dass Anträge zügig und in größerer Zahl 
bearbeitet werden. Menschen, die Land zurückfordern, 
VertreterInnen von NRO, die sie dabei unterstützen sowie 
Behörden-MitarbeiterInnen berichteten Amnesty Inter-
national hier insbesondere von folgenden Hindernissen:

Die Landrückgabe-Behörde führt Landrückgabe-Ver-• 
fahren ausschließlich in dafür priorisierten Gebieten 
durch. Dafür wurde ein Mechanismus zur sog. „Mikro-“ 
bzw. „Makro-Fokalisierung“ (microfocalización bzw. 
macrofocalización) ins Leben gerufen. Zunächst werden 
dabei Regionen, die grundsätzlich für Landrückgabe-Ver- 
fahren in Frage kommen – sog. „Makro-Zonen“ – aus- 
gewählt, innerhalb derer dann Gebiete – sog. „Mikro- 
Zonen“ – bestimmt werden, in denen Landrückgabe-
Verfahren tatsächlich auch durchgeführt werden dürfen.

Aktuell existieren im Land 247 Mikro-Zonen, in denen 
bevorzugt Land zurückgegeben wird. Sie verteilen sich 
auf 14 Makro-Zonen und liegen in 132 der insgesamt 
1.102 Gemeindebezirke Kolumbiens.

Anträge für außerhalb der Mikro-Zonen befindliche 
Flächen werden, selbst wenn sie sich in den weiter 
gefassten Makro-Zonen befinden, derzeit nicht von 
der Landrückgabe-Behörde bearbeitet. Das heißt: Für 
sie werden keinerlei Landrückgabe-Verfahren durch-
geführt. Lediglich rund ein Drittel aller Anträge auf 
Landrückgabe werden jedoch nur für Flächen gestellt, 
die sich innerhalb der überhaupt für Landrückgabe 
in Frage kommenden Mikro-Zonen befinden: Bis zum 
31. Dezember 2014 waren dies von 72.623 Anträgen 
insgesamt 25.215.VIII
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konzeptuell unterscheiden behörden und Justiz in kolumbien bei Landraub  
im	Rahmen	des	bewaffneten	Konfliktes	zwischen	gewaltsamer	Ent-	und	
aneignung von Land (despojo	oder	„Besitzenteignung“)	und	dem	durch	Ge- 
walt bzw. unter Zwang hervorgerufenen Verlassen von Land (abandono for- 
zado	oder	„erzwungenes	Verlassen“).(g) opfer beider delikte genießen bei  
der Landrückgabe über gesetz 1448 uneingeschränkt die gleichen rechte.

Zur materiellen einnahme und aneignung von Land haben bewaffnete 
gruppen oder mit ihnen verbündete Zivilistinnen in der Vergangenheit 
auf folgende Strategien der Vertreibung zurückgegriffen:

die direkte ausübung aller möglichen formen von gewalt gegen even- •	
tuelle bewohnerinnen einer fläche, gegen Verwandte oder ihnen be- 
kannte Personen, oder gegen anwohnerinnen in der nachbarschaft,  
oft	verbunden	mit	der	direkten	Aufforderung	ihr	Land	zu	verlassen;

die	Besetzung	von	Land	mit	eigenen	Basen;•	

die zumindest phasenweise kontrolle von flächen durch Patrouillen-•	
gänge	und	Invasionen,	teilweise	mit	hunderten	Bewaffneten;

das abzäunen von Land oder das ausdehnen von Zaunbegrenzungen •	
auf	benachbarte	Flächen;

die besiedelung von Land mit menschen aus anderen regionen •	
kolumbiens, die zuvor meist selbst von den bewaffneten gruppen 
vertrieben	und/oder	zur	Umsiedlung	gezwungen	worden	sind;

das fördern gemeindeinterner gegenorganisationen und -unter-•	
nehmen sowie das gezielte bestechen und unterdrucksetzen von 
GemeindesprecherInnen	um	Dorfgemeinschaften	zu	spalten;

das ausüben wirtschaftlichen drucks auf gemeinden, etwa durch •	
das Zerstören ihres besitzes wie ernten, Vieh und Werkzeugen, die 

blockade von Zufahrten, die kontrolle der einfuhr von nahrungs-
mitteln und medikamenten oder das kappen von Zuleitungen der 
grundversorgung mit elektrizität und Wasser.

in anderen fällen verließen menschen ihr Land, weil sie zwischen die 
Fronten	von	Gefechten	der	Konfliktparteien	gerieten,	oder	aus	Furcht,	
selbst opfer von menschenrechtsverbrechen zu werden, nachdem sie von  
gewaltsamen übergriffen in ihrer näheren umgebung zumindest gehört 
hatten.	Auch	der	großflächige	Einsatz	chemischer	Pflanzenvernichter, 
die die nationale antidrogeneinheit der Polizei diran aus der Luft gegen 
koka-Plantagen einsetzt, hat Ängste vor schwerwiegenden folgen für 
die gesundheit befeuert und deshalb zu Vertreibungen geführt.

oftmals folgt der materiellen Landnahme die illegale rechtliche ent-
eignung – oder geht dieser bereits voraus. das bedeutet, das Land hier 
entweder direkt an angehörige bewaffneter gruppen oder an mit ihnen 
verbündete	sog.	„Strohmänner“	(testaferros/as, auch propietarios/as, 
poseedores/as, tenedores/as oder ocupantes de mala fe genannt) über-
tragen	wird.	Häufig	–	aber	nicht	in	jedem	Fall	–	erfordert	dies	auch	die	
klandestine Zuarbeit von notarinnen und Staatsbediensteten in den für 
die	Verwaltung	von	Landflächen	zuständigen	Behörden,	Grundbuch-	und	
katasterämtern, die über die Zahlung von bestechungsgeldern, durch 
drohungen oder gewaltausübung sichergestellt wird.

in der regel verlaufen die transfers nach folgenden mustern: 

fälschung vermeintlicher Landtitel oder der dokumente, die dessen •	
notarielle ein- bzw. übertragung erfordert, womit anschließend ein/e 
vorgeblicher/e	BesitzerIn	„neu“	als	LandeignerIn	registriert	wird;

unrechtmäßige Vergabe von Landtiteln für flächen, für die besitz- •	

titel	bisher	nicht	vergeben	worden	sind	(wie	Brachflächen	in	Staats-
besitz [baldío de la nación]), deren transfer verboten ist (wie etwa 
bei den staatlich als verlassen bzw. geraubt registrierten flächen 
Vertriebener [predio abandonado bzw. predio despojado]) – oder 
sogar	unter	Rücknahme	bereits	vergebener	Landbesitztitel;

fingierter	Verkauf	von	Flächen	unter	Dritten,	die	den	Transfer	im	•	
namen des/der eigentlichen besitzers/in abwickeln und diese/n 
damit	aus	den	Besitzurkunden	verdrängen;

illegale rechtliche Vergrößerung von flächen auf nachbargrundstücke,  •	
verlassene	Güter	oder	Brachflächen	in	Staatsbesitz,	etwa	in	den	Karten	 
des behördlichen katasters, durch vermeintliche Verkaufs- bzw. 
Schenkungsurkunden	oder	gefälschte	notarielle	Erklärungen;

Zwangsverkauf oder Zwangsschenkung von Privatgelände, unter an-•	
drohung oder anwendung von gewalt gegen den/die rechtmäßigen/e 
BesitzerIn	und	meist	zu	einem	viel	zu	niedrigen	Preis;

ankauf von verlassenem Land Vertriebener, meist zu einem viel zu •	
niedrigen	Preis	und	unter	Ausbeutung	der	Notlage	der	BesitzerInnen;

aufkauf von Schuldtiteln und hypotheken auf Ländereien, oft eben-•	
falls zu einem viel zu niedrigen Preis und unter ausnutzung einer 
Notlage	der	rechtmäßigen	BesitzerInnen;

illegaler erwerb von brachland, das sich aktuell in Staatsbesitz be-•	
findet	oder	in	der	Vergangenheit	befunden	hat,	dessen	Gesamtfläche	 
die gesetzlich erlaubte maximalgröße dafür weit überschreitet.

in vielen fällen wurden verlassene flächen aber auch von menschen 
besetzt, die ihrerseits selbst vertrieben worden sind und anderswo ver-
suchten einen neuanfang als kleinbauern und -bäuerinnen zu wagen.

stratEgiEn PhysischEr LandnahME und iLLEgaLEr LandanEignung in kOLuMBiEn

Nach Ansicht staatlicher Kontrollbehörden, die die 
Umsetzung der Opferentschädigung und Landrückgabe 
überwachen, könnte dieser Zustand den Zugang der 
Opfer des Konfliktes zu Gerechtigkeit und Wiedergut-
machung erlittenen Unrechts ernsthaft behindern.

Die Auswahl der für Landrückgabe priorisierten Makro- 
und Mikro-Zonen erfolgt unter anderem auf Basis einer  
Sicherheitsanalyse: Geprüft wird dabei, wie stark einzelne  
Gebiete vormals von Vertreibung und Landraub betroffen  
waren und welche Gefahren eine mögliche Rückgabe von  
Land dort potenziell für die Betroffenen bergen könnte. 

Vorgenommen werden diese Analysen hauptsächlich 
von der Abteilung für ganzheitliche nachrichtendienst-
liche Aufklärung zur Landrückgabe CI2RT des Vertei-
digungsministeriums. De facto kann das Ministerium 
über diese Stelle und deren Analysen kontrollieren, wo 
Land zurückgegeben wird und wo nicht. Viele Berichte 
der Abteilung erwiesen sich in der Vergangenheit immer 
wieder als unpräzise, zu allgemein und teilweise auch 
widersprüchlich, etwa im Kontrast zu Informationen der 
Polizei, die manche Gebiete als gefährlicher einstufte, 
als das Militär.

Die Mikro-Makro-Fokalisierung – eigentlich ins Leben 
gerufen um sicherzustellen, dass für Landrückgabe aus- 
gewählte Gebiete tatsächlich dafür geeignet und sicher 
sind – operiert aus diesen Gründen mittlerweile eher 
als Mechanismus um die Landrückgabe zu behindern.

Die für Landrückgabe zuständigen Institutionen sind • 
finanziell und personell nicht annähernd ausreichend 
ausgestattet, um eine größere Zahl an Landrückgabe-
Anträgen schneller und effizienter zu bearbeiten. 
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Zum Beispiel beschäftigen die Gerichte landesweit 
nach wie vor nur 54 SonderrichterInnen um Landrück-
gabe-Verfahren durchzuführen. Präsident Santos hatte 
hier bei Unterzeichnung des Gesetzes noch angekündigt  
bis 2014 fast 200 RichterInnen einstellen zu wollen.

Daneben fehlen den für die genaue Identifizierung von  
Landflächen zuständigen Behörden vielfach zum Beispiel  
VermessungsingenieurInnen. Neben der Landrückgabe-
Behörde selbst betrifft dies besonders das Institut für  
Geografie Agustín Codazzi IGAC, das die amtliche Karto- 
grafierung und den nationalen Kataster verantwortet.

Die unvollständigen, veralteten und teilweise falschen –  • 
bzw. zum Zweck illegaler Landaneignung von Behörden- 
mitarbeiterInnen und NotarInnen auch absichtlich ge- 
fälschten – Kataster- und Grundbuch-Verzeichnisse 
stellen nach wie vor ein enormes Hindernis dar, die Be- 
sitz-Biografie mutmaßlich geraubten Landes zu prüfen  

und die konkret zurückgeforderten Landflächen im Rück- 
gabeverfahren präzise zu identifizieren. Entsprechend 
zeitintensiv gestaltet sich die Bearbeitung der einzelnen  
Anträge und Klagen auf Landrückgabe.

Dass die unterschiedlichen Behörden nach wie vor keine  
einheitlichen oder zumindest kompatiblen IT-Systeme 
und Datenbanken verwenden, etwa zur Kartografierung 
von Flächen, verschärft diesen Umstand zusätzlich.

Das Landrückgabe-Verfahren verläuft mitunter sehr büro- • 
kratisch. Teilweise werden Informationen über zurückge- 
fordertes Land mehrfach erfasst und Beweise doppelt 
aufgenommen: Erst durch die Landrückgabe-Behörde 
in der Vorbereitung der Landrückgabe-Klage vor Gericht.  
Dann nochmals von den Landrückgabe-RichterInnen im  
Rahmen der Beweisaufnahme im eigentlichen Restitu-
tionsverfahren. Die Institutionen begründen dies damit, 
dass einige Informationen wie etwa die genauen Koor-

dinaten zurückgefordeter Flächen, die die Gerichte von 
der Landrückgabe-Behörde erhalten, oft nicht mit ihren  
eigenen übereinstimmten oder sich sogar widersprächen.

Vielfach halten Behörden die für die einzelnen Bearbei-• 
tungsschritte im Landrückgabe-Verfahren gesetzlich vor- 
geschriebenen Fristen nicht ein: Bei 82 Prozent aller Ge- 
richtsverfahren ergeht der NRO Forjando Futuros zufolge  
erst nach den dafür maximal vorgesehenen 120 Tagen  
ein Urteil. Und bei der mit dem Ende der Gerichtsphase  
des Landrückgabe-Verfahrens angeordneten Ausstellung  
bzw. behördlichen Registrierung von Landtiteln im da-
für zuständigen Nationalen Institut für Ländliche Ent-
wicklung INCODER bzw. in den Grundbuchämtern der 
Gemeinden sind teilweise monatelange Verzögerungen 
zu beobachten. Eigentlich sollte dieser Vorgang inner-
halb von 10 Tagen abgeschlossen werden, nachdem die 
entsprechende richterliche Anordnung ergangen ist.

führt Vorprüfung 
(análisis previo) durch

stellt antrag auf materielle 
und juristische rückgabe  
einer bestimmten, mutmaß-
lich	im	bewaffneten	Konflikt	
geraubten Parzelle (predio) 
 
(tatsächlich handelt es sich 
zunächst um einen antrag 
auf aufnahme der fläche in 
das von der Landrückgabe-
Behörde	geführte	„Zentral-
register für gewaltsam ge- 
raubtes und verlassenes 
Land“	(registro de tierras 
despojadas y abandonadas 
forzosamente, rtdaf)

kriterien lauten unter anderem:
Person zur antragstellung berechtigt•	
Parzelle	wurde	im	bewaffneten	Konflikt	•	
illegal enteignet oder der/die antrag- 
stellerin dadurch von dieser vertrieben
Vertreibung bzw. Landraub fand nach •	
dem 1. Januar 1991 statt
antragstellerin besaß/bewohnte Land•	 21

erteilt 
anweisung, 
rechtlichen 
Schutz der 

Parzelle vor 
möglichen 

transfers in 
grundbuch 

einzutragen

LandrückgaBE-BEhördE18 LandrückgaBE-BEhördE

BEschWErdE: erstinstanzlich bei Landrückgabe-behörde  
und danach bei für Land zuständigem Verwaltungsgericht22 

erstellt fallakte zur Parzelle mit:

u. u. binnen 4 bzw. 2 Jahren 
nach Vertreibung zu stellen17

OPfEr vOn LandrauB16

eröffnet per resolution (resolución) ziEL: prüft mögliche aufnahme der Parzelle in 
fallstudie und weitere fallüberprüfung  Landregister rtdaf auf basis der fallstudie

entscheidet20 über formelle Zulässigkeit 
des antrags und mögliche Priorisierung

entscheidung innerhalb von 20 tagen + weiteren 30 tagen auf antrag 
(Stichtag: eingang des antrages)

ergebnissen der Vorprüfung•	
Personenangaben der betroffenen•	
Landkarten sowie kataster- und •	
grundbuchauszügen
informationen zu Vertreibung, •	
Landraub und besitz der Parzelle
beweisstücken (mögliche besitz-•	
urkunden und transferdokumente)
Schutzmaßnahmen für das Land•	

entscheidung innerhalb von 60 tagen + weiteren 30 tagen auf antrag 
(Stichtag: beginn der fallstudie)

unverzüglich mit Vorprüfungsentscheid

adMinistrativE PhasE

Widerspruch binnen 5 tagen zu stellen 
(Stichtag: tag der Zustellung der Vorprüfungsergebnisse)

liefert 
informa- 

tionen 
aus den 
gemein-

den zu

OPfEr vOn 
LandrauB

liefern auf 
anfrage der 
Landrück-
gabe- 
behörde 
informa- 
tionen zu

andErE 
BEhördEn19

binnen 10 tagen

ziEL: prüft ob antrag formell zulässig und 
Parzelle für Landrückgabe priorisiert ist

verkündet ein-
stellung des falls

legt antrag auf halde  
bis Parzelle für rück- 
gabe priorisiert wird

eröffnet fallstudie 
um aufnahme der  
Parzelle in register 
rtdaf zu prüfen

antrag erfüllt  
kriterien nicht

antrag erfüllt krite- 
rien, aber Land liegt  
nicht in mikro-Zone

antrag erfüllt  
kriterien und Land  
liegt in mikro-Zone

LandrückgaBEvErfahrEn 
für EinzELPErsOnEn 
individualmechanismus 
für kleinbauerngemeinden
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2. Landrückgabe dient primär der Legalisierung von Landbesitz

nur WEnigE vErtriEBEnE kEhrEn tatsächLich in fOLgE 
dEr LandrückgaBE auf gEstOhLEnEs Land zurück

Die meisten Vertriebenen, die über das Gesetz 1448 ge- 
raubtes Land zurückerhalten haben und die heute auch auf  
diesem leben, waren darauf bereits vor der eigentlichen 
Rückgabe der Fläche über diesen Mechanismus zurück-
gekehrt. Über das Landrückgabe-Verfahren formalisierten 
sie lediglich nachträglich ihren Landbesitz. Das heißt, 
sie ließen sich dessen Besitz behördlich anerkennen. Die 
Wenigstens aber, denen Land zurückgegeben wurde, sind 
tatsächlich in Folge eines positiven Urteils im Rahmen des  
Landrückgabe-Prozesses erst auf ihr Land zurückgekehrt.

Die Opfer-Behörde ist dafür zuständig, die Rückkehr von 
Menschen, die geraubtes Land zurückerhalten, auf dieses 
zu organisieren. Gegenüber Amnesty International bezif-

ferte sie, dass zwar 329 von 791 ihr bekannten Familien, 
denen über das Gesetz 1448 Land restituiert wurde, auch 
auf diesem leben. Nach der gerichtlichen Landrückgabe 
auf dieses zurückgekehrt seien davon aber nur 33.

In ähnliche Richtung weist auch ein gemeinsamer Prüf- 
bericht des Nationalen Rechnungshofes, der Generalins-
pektion des Staates und der nationalen Ombudsstelle für 
Menschenrechte: Die Kontrollorgane stellten darin fest, 
dass von 805 Familien, die bis Anfang 2014 über das 
Landrückgabe-Verfahren Land zurückerhalten hatten, 
tatsächlich nur 50 in Folge eines Gerichtsurteils zu  
ihren Gunsten darauf zurückgekehrt sind.

Die Landrückgabe-Behörde selbst gibt lediglich an, dass 
bis zum 1. August 2014 303 Familien, die zum Zeit-
punkt der Landrückgabe nicht dort gelebt hatten, jetzt 
entweder auf dieses zurückgekehrt seien bzw. darauf 
arbeiteten – oder es an Dritte verpachtet hätten. Weiter-

hin gibt die Behörde an, dass am 31. Dezember 2014 
insgesamt 2.436 Familien Land, das sie zurückerhalten 
hatten, in irgendeiner Form nutzten. Sie führt jedoch 
nicht weiter aus, ob dies schon vor oder erst nach dem 
Landrückgabe-Urteil der Fall war.

Die Ursachen für die geringe Anzahl tatsächlich in Folge 
eines Landrückgabe-Verfahrens zurückgekehrter Familien 
sind zum Einen in der Sicherheitslage in den Regionen, 
in denen sich die zurückgegebenen Flächen befinden, zu 
suchen. Zum Anderen verhindern aber auch die bereits er- 
wähnten Verzögerungen bei der Ausstellung von Landtiteln  
sowie die mangelhafte Umsetzung von Hilfsprojekten etwa  
für landwirtschaftliche Arbeit, die viele Landrückgabe-
RichterInnen zusätzlich zur eigentlichen Rückgabe eines 
Stück Landes anordnen, dass Menschen auf ihr Land 
zurückkehren. Sie könnten dort ihren Lebensunterhalt 
schlicht nicht bestreiten (siehe dazu Punkt 9).

beginnt 
fallstudie

entscheidet20 über aufnahme der  
Parzelle in Landregister rtdaf

erteilt 
anweisung, 
rechtlichen 
Schutz der 

Parzelle vor 
möglichen 

transfers in 
grundbuch 

einzutragen

nach 10 tagen

andErE 
BEhördEn19

erstellt abschließende  
fallstudie (estudio)

liefern auf 
anfrage der 

Landrück-
gabe-behörde 

informa-
tionen zu

binnen 10 tagen

Widerspruch binnen 5 tagen zu stellen  
(Stichtag: tag der nachricht über entscheidung)

eröffnet per resolution (resolución) ziEL: prüft mögliche aufnahme der Parzelle in 
fallstudie und weitere fallüberprüfung  Landregister rtdaf auf basis der fallstudie

BEschWErdE: zuerst bei Landrückgabe-behörde 
und danach bei zuständigem Verwaltungsgericht22

ermittelt weitere informationen zum Land, 
etwa zu aktueller nutzung und besitz

entscheidung innerhalb von 60 tagen + weiteren 30 tagen auf antrag 
(Stichtag: beginn der fallstudie)

OPfEr vOn 
LandrauB

liefert Land- 
rückgabe-be- 
hörde weiter  
informationen 
zu, etwa für 
besuche auf 
Parzelle

informiert 
mögliche eigen-
tümerinnen, be-
sitzerinnen oder 
bewohnerinnen 

auf Parzelle 
über eröffnung 

der fallstudie

grund-
BuchaMt

schreibt rechts- 
schutz in grund- 
buch ein (gültig 
bis mindestens 
zum abschluss 
der fallstudie 
und einer mög-
lichen klage)

binnen 10 tagenbinnen 10 tagen

kriterien lauten unter anderem:
Person zur antragstellung berechtigt•	
Parzelle	wurde	im	bewaffneten	Konflikt	•	
illegal enteignet oder der/die antrag- 
stellerin dadurch von dieser vertrieben
Vertreibung bzw. Landraub fand nach •	
dem 1. Januar 1991 statt
antragstellerin besaß/bewohnte Land•	 21

verkündet 
einstellung  
des falls

beginnt klage auf 
Landrückgabe 
vorzubereiten

Parzelle wird 
nicht in rtdaf 
aufgenommen

Parzelle wird  
in rtdaf auf- 
genommen
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3. Landrückgabe-gesetz schränkt recht auf Wiedergutmachung ein

EinigE OPfErgruPPEn und üBErLEBEndE dEs BEWaffnEtEn 
kOnfLiktEs sind vOn dEr LandrückgaBE ausgEschLOssEn

Einer Reihe von Menschen verwehrt das Gesetz 1448 
nach wie vor die Anerkennung als Konfliktopfer oder 
schließt sie vom Zugang zu bestimmten Opferrechten  
aus – zum Beispiel dem Landrückgabe-Verfahren.

So hat ein Recht auf Rückgabe geraubten Landes zum Bei- 
spiel nur, wem dieses durch schwere Menschenrechtsver-
letzungen oder Völkerrechtsverstöße nach dem 1. Januar 
1991 und vor dem 31. Dezember 2021 gestohlen wurde. 
Menschen, die außerhalb dieses Zeitfensters ihr Land im 
bewaffneten Konflikt verloren haben, haben kein Recht 
auf dessen Rückgabe im Rahmen des Gesetzes 1448. 
Damit wird ihr Recht auf Wiedergutmachung erlittenen 
Unrechts übergangen.

Darüber hinaus setzt die Landrückgabe-Behörde ver- 
fassungsgerichtliche Anordnungen nur unzureichend  
um, die den Ausschluss bestimmter Personenkreise  
vom Recht auf Landrückgabe und Opferentschädigung  
bereits für nicht zulässig erklärt haben:

Dies betrifft zum Beispiel die Gruppe von Menschen, • 
die Opfer sog. „krimineller Banden“ (bandas criminales 
oder Bacrim) der „gewöhnlichen Kriminalität“ (delin-
cuencia común) geworden sind.

Die Regierung verwendet diese Bezeichnung für alle 
paramilitärischen Gruppen, die aus der vermeintlichen 
Demobilisierung von über 30.000 Angehörigen früherer 
paramilitärischer Verbände hervorgegangen sind, die 
Kolumbien unter Präsident Álvaro Uribe Vélez zwischen 
2003 und 2007 durchgeführt hatte. Diese neuen alten 
paramilitärischen Gruppen erkennt die Regierung nicht 
als Parteien im bewaffneten Konflikt an.

stellt gesuch 
bei gericht26

sOndErrichtEr/in
für LandrückgaBE27 keine 3. Partei 

(opositor/a) 

über-
stellt 

fall 
an

vOrsitzEndEr/E sOndErrichtEr/in 
für LandrückgaBE30 

prüft Zu-
lässig- 
keit der 
klage 
bzw. des 
gerichts-
antrags

20 zusätzliche tage für 
weitere beweiserhebung

grund-
BuchaMt

innerhalb von 5 tagen

schreibt klage in grundbuch ein

keine frist

alle Landrückgabe-richterinnen können zu jeder Zeit im Verfahren präventive rechtliche und physische Schutzmaßnahmen für das Land sowie zum Schutz der klägerinnen anordnen

kann weitere 
beweise erheben  
und zusätzliche  

informationen  
zusammentragen

prüft beweise 
der Landrück-
gabe-behörde32 

prüft 
beweise der 
Landrückgabe-
behörde32 und 
die möglicher 
gegenpartei(en)

erklärt per beschluss (auto) Zulassung der 
Landrückgabe-klage und eröffnet Verfahren

informiert öffentlich über klagezu- 
lassung und Verfahrensbeginn28

3. Partei 
(opositor/a) 

kein Wider-
spruch gegen 
klage auf 
rückgabe 
der Parzelle

sOndErrichtEr/in 
für LandrückgaBE 

beginnt 
Verfahren

beginnt 
Verfahren

nach 
15 tagen31

30 tage für
beweiserhebung

 ordnet grund-
buch-eintrag 
der klage an

keine 
frist

Widerspruch 
gegen klage  
auf rückgabe  
der Parzelle 
durch gegen- 
partei(en)29

binnen 15 tagen 
zu erheben

nach 
15 tagen31

30 tage für
beweiserhebung

urteil innerhalb von 4 monaten
(Stichtag:	Tag	des	Einreichens	der	Klage	auf	Rückgabe	der	Landfläche	bei	zuständigem	Sondergericht	für	Landrückgabe)

kann mit erlaubnis  
eines/r Vorsitzenden  
Sonderrichters/in für  

Landrückgabe weitere  
beweise erheben

kann Schutz anordnen    (siehe oben)

ordnet aussetzung  
aller behördlichen 
und materiellen 
aktivitäten auf  
dem Land an

erstellt gerichtsantrag bzw.  
klage auf Landrückgabe25

LandrückgaBE-BEhördE 
(rechtsabteilung)23

OPfEr vOn LandrauB24

20 zusätzliche tage für 
weitere beweiserhebung

gErichtLichE PhasE 

keine fristen vorgeschrieben
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20 zusätzliche tage für 
weitere beweiserhebung

alle Landrückgabe-richterinnen können zu jeder Zeit im Verfahren präventive rechtliche und physische Schutzmaßnahmen für das Land sowie zum Schutz der klägerinnen anordnen

kann weitere 
beweise erheben  
und zusätzliche  

informationen  
zusammentragen

OBErstEr gErichtshOf  
(revisionskammer für Zivilsachen)

fällt urteil

fällt urteil

urteil innerhalb von 4 monaten
(Stichtag:	Tag	des	Einreichens	der	Klage	auf	Rückgabe	der	Landfläche	bei	zuständigem	Sondergericht	für	Landrückgabe)

prüft alle urteile einfacher Sonderrichterinnen, 
die zuungunsten der klägerinnen ausfallen

vOrsitzEndEr/E sOndErrichtEr/in
für LandrückgaBE

über klage der 
Konfliktopfer auf 
Landrückgabe33

prüft fall erneut

kann mit erlaubnis  
eines/r Vorsitzenden  
Sonderrichters/in für  

Landrückgabe weitere  
beweise erheben

kann Schutz anordnen    (siehe oben)

hört Plä-
doyer(s)

hört  
Plädoyers

klägerin hat  
recht auf Land

klägerin hat kein 
recht auf Land

erteilen im ur- 
teil zugunsten 
der klägerinnen 
diverse an-
ordnungen

über Eigenschaft, 
sowie ein- und 
ansprüche der 
gegenpartei(en) 
und anliegen und 
gesuche dritter34

gutwillig (de 
buena fe)35

böswillig (de 
mala fe)36

hat anspruch auf  
kompensation

hat keinen anspruch  
auf kompensation

gegenpartei hat  
u. u. recht auf Land

gegenpartei hat 
kein recht auf Land

urteil binnen 2 monaten 
(Stichtag: tag des revisionsantrages)

rEvisiOn gegen urteil  
für alle Parteien möglich

Konfliktopfer	erhält	
Land nicht zurück

gegenpartei kann  
Land u. u. erhalten37

gegenpartei verliert 
Land in jedem fall37

Prinzipien des Landrückgabe-gerichtsverfahrens:

die glaubwürdigkeit des/der klägerin wird grundsätz-•	
lich vorausgesetzt
die glaubwürdigkeit aller akten und dokumente, die die •	
Landrückgabe-behörde vorlegt, wird vorausgesetzt
Umkehr	der	Beweispflicht•	 38:

nicht die klägerinnen müssen die beweise  –
dafür beibringen, dass ihre ansprüche legitim 
sind und sie ein recht auf die zurückgeforderte 
Parzelle haben, sondern die möglichen beklagten, 
gegenpartei(en) bzw. dritte betroffene
die beklagten, gegenpartei(en) bzw. dritte, die Land   –
besetzt, in ihrem besitz und/oder ansprüche darauf 
halten, müssen nachweisen, dass sie dabei in 

„gutem	Glauben“	handel(te)n;	gelingt	ihnen	dieser	
nachweis nicht, geht das gericht automatisch da- 
von	aus,	dass	sie	dies	in	„böswilliger	Absicht“	taten

Verfahrensziel: •	
die klägerinnen sollen vollumfänglich und wirksam   –
ihre	Rechte	als	Konfliktopfer	wahrnehmen	können39;	
um dieses Ziel zu erreichen, kann das gericht  –
jederzeit weitere begleitmaßnahmen anordnen

das gericht behält die Zuständigkeit über jeden fall •	
bis dieser Ziel-Zustand dauerhaft sichergestellt ist
rechtslücken sollen die gerichte mit einer wohl-•	
wollenden haltung den klägerinnen gegenüber füllen
alle Parteien benötigen eine Vertretung durch anwälte•	

urteilt letzt-
instanzlich

20 zusätzliche tage für 
weitere beweiserhebung

Konfliktopfer	erhält	
Land zurück
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Trotz verschiedener Urteile und einer ausdrücklichen 
Anordnung des kolumbianischen Verfassungsgerichtes, 
dass Menschen, die Opfer von Verbrechen der offiziell 
als „kriminelle Banden gewöhnlicher Kriminalität“ 
klassifizierten paramilitärischen Gruppen wurden, 
ebenfalls als Konfliktopfer anzuerkennen sindIX, hat 
die Landrückgabe-Behörde nach Informationen von 
Amnesty International bisher keine interne Anweisung 
erteilt, dass ihre regionalen Vertretungen Anträge 

auf Landrückgabe auch von Menschen anzunehmen 
haben, denen diese Konfliktpartei Land gestohlen hat. 
Die Entscheidung darüber, ob sie solche Anträge für 
Landrückgabe-Verfahren zulassen, liegt somit weiterhin 
im Ermessen der einzelnen MitarbeiterInnen.

In einer ähnlichen Situation befinden sich Menschen,  • 
die auf von ihnen zurückgeforderten, geraubten Lände- 
reien friedlich für deren Rückgabe protestiert haben bzw.  
schon auf diese zurückgekehrt sind, bevor sie ihnen 
formell durch ein Landrückgabe-Gericht zugesprochen 
wurden. Dieser Umstand wird auch als Landrückgabe 
„durch Tatsachenvollzug“ (vía de hecho) bezeichnet.

Die Landrückgabe-Behörde betrachtet einen solchen 
Sachverhalt nach wie vor als Ausschlusskriterium für die  
Zulassung zum Landrückgabe-Verfahren, obwohl das 

Verfassungsgericht den entsprechenden Passus im Ge-
setz 1448 bereits 2012 für unwirksam erklärt hatteX.

Personen, die Opfer von durch Polizei oder Militär be- • 
gangenen Menschenrechtsverbrechen wurden, oder (wie  
bei außergerichtlichen Hinrichtungen) ihren Angehörigen,  
kann die Anerkennung als Konfliktopfer und damit der 
Zugang zum Landrückgabe-Verfahren verwehrt werden,  
solange nicht zweifelsfrei ermittelt wurde, dass sie keiner  
nicht-staatlichen bewaffneten Gruppe angehört haben. 
Einige solcher Straftaten wurden von den staatlichen 
Sicherheitskräften immer wieder als Folge von Kampf- 
handlungen mit Mitgliedern bewaffneter Gruppen darge- 
stellt; sie würden dann keine Anerkennung als Konflikt- 
opfer begründen.XI Dies geschah speziell bei Tötungs- 
delikten wie den Fällen der falsos positivosXII.

binnen  
10 tagen

binnen  
10 tagen

übergibt 
Land 
materiell

binnen  
3 tagen41

einstellung von Wirt- 
schaftsaktivitäten 
auf dem Land sowie  
ungültigkeit jeg-
licher genehmi-
gungen dafür und 
für alle eventuellen 
früheren transfers

POLizEi / 
MiLitär

monetäre kompensationszahlung

incOdEr

leisten physischen Schutz der 
klägerinnen und ihres Landes, 
etwa bei der rückkehr (nur mit 
deren einverständnis)

kann 
anordnen

neuansiedlung auf anderer Parzelle

kann Strafverfolgung möglicher Verbrechen, die im Verfahren manifest ge-
worden bzw. richterlich festgestellt worden sind, beantragen

gEnEraLstaats- 
anWaLtschaft

grund-
BuchaMt

trägt alle  
besitztitel in 
grundbuch ein

stellt Landtitel  
für brach- 
flächen	aus

koordiniert er- 
lass von Steuer-  
und/oder sons-
tigen Schulden

organisiert rückkehr der 
klägerinnen auf zurückge-
gebenes Land

OPfEr-BEhördE

stellt materielle So- 
fortversorgung mit 
notunterkunft und 
-verpflegung	sicher

setzen maßnahmen 
zur Verbesserung  
der örtlichen infra-
struktur um

dEPartEMEnt- und 
BEzirksvErWaLtung

sOndErrichtEr/in
für LandrückgaBE

vOrsitzEndEr/E sOndErrichtEr/in
für LandrückgaBE

muss 
anordnen

LandrückgaBE-BEhördE

LandrückgaBE-BEhördE

zahlt kompen-
sationen aus

beschafft Land 
für neuan- bzw. 
umsiedlung

leitet auszah-
lung von Sub-
ventionen und 
krediten ein

gEMEindEBEzirks-
vErWaLtung

Zusatzmaßnahmen um erlittenes unrecht so weit wie möglich auszugleichen 
und wirksame materielle restitution sicherzustellen, etwa durch Zugang zu

(öffentlicher) gesundheitsversorgung•	
psychologischer bzw. psychosozialer •	
betreuung und hilfe
Schutz	für	Konfliktopfer	und	ihr	Land•	
verbesserter basisinfrastruktur auf •	
Parzelle und in umgebung (Wasser- 
und energieversorung, anbindung 

an Straßen- und Verkehrsnetz)
befreiung von Steuerrückständen, •	
kredit-Schulden und/oder Schulden 
bei Strom- / Wasser-grundversorgern
hilfe bei Wohnraumbeschaffung•	
förderung landwirtschaftlicher arbeit•	
aus- und Weiterbildungskursen•	

keine generell vor- 
geschriebene frist

keine generell vor- 
geschriebene frist

keine generell 
vorgeschriebene frist

unmittelbar nach einer 
möglichen Straftat*

keine generell 
vorgeschriebene frist

keine generell vor- 
geschriebene frist

keine generell vor- 
geschriebene frist

keine generell  
vorgeschriebene frist

natiOnaLE 
schutzstELLE

nachgErichtLichE PhasE40

ausstellung des individuellen Landbesitztitels auf 
klägerinnen, oder alternativ:

* Straftaten, die im internen 
	 bewaffneten	Konflikt	be- 
 gangen worden sind
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4. Landrückgabe benachteiligt besonders verwundbare Personen

frauEn und EthnischE gEMEindEn WErdEn BEi dEr 
LandrückgaBE nur unzurEichEnd BErücksichtigt

Dem Gesetz 1448 zufolge haben die an der Opferentschä- 
digung und Landrückgabe beteiligten Stellen in ihrer Arbeit  
einem sog. differenziellen Ansatz (enfoque diferencial) zu 
folgen. Das heißt, in den verschiedenen Entschädigungs- 
und Landrückgabe-Mechanismen muss die Verwundbar- 
keit des einzelnen Konfliktopfers aufgrund seines/ihres Ge- 
schlechts, Alters, ethnischer Zugehörigkeit und möglicher 
Behinderung in besonderer Weise berücksichtigt werden. 
Trotz dieser ausdrücklich gegen jedwede Diskriminierung  
Einzelner gerichteten Bestimmung werden vor allem Frauen  
sowie indigene und afrokolumbianische Gruppen im Land- 
rückgabe-Verfahren immer wieder nachteilig behandelt.

Kaum rückgabe von land an frauen

Frauen sind überproportional häufig von Vertreibung und,  
aufgrund ihres schon historisch besonders prekären Zu-
gangs zu Landbesitztiteln, ebenso von Landraub betroffen: 

Über 50 Prozent aller Vertriebenen in Kolumbien sind • 
weiblich. Und 45 Prozent aller vetriebenen Haushalte 
stehen Frauen vor; unter allen Haushalten Kolumbiens 
sind dies hingegen nur 30 Prozent.

Drei Viertel aller zum Landrückgabe-Verfahren zuge- • 
lassenen Anträge jedoch werden von Männern gestellt.XIII 

Zwar sieht das Gesetz 1448 vor, dass Besitztitel für zurück- 
gegebenes Land bei Ehe- oder Lebensgemeinschaften  
immer auf beide Partner ausgestellt werden müssen – und  
zwar unter ausschließlicher Berücksichtigung der Vertrei-
bungs- und Landrauberfahrung der Betroffenen. Dennoch 
benachteiligt das zugehörige Prüfverfahren des Landrück-
gabe-Mechanismus hier Frauen in mehrfacher Hinsicht:

Zum Einen müssen diejenigen, die Land zurückfordern,  • 
Informationen über Besitztitel sowie die genaue Größe 
und den genauen Ort der zurückgeforderten Parzelle  
vorlegen. Diese Informationen aber wurden meist von  
Männern verwaltet und sind vertriebenen Frauen des-
halb oft nicht verfügbar, insbesondere dann nicht, wenn  
die Beziehung aufgelöst wurde oder der Lebenspartner 
spurlos verschwunden oder getötet worden ist.

Zum Anderen wird bei der Prüfung der Rechtmäßigkeit • 
eines Landrückgabe-Antrages von Frauen häufig deren 
Beziehung zu einem möglichen (früheren) Partner, der 
unter Umständen ebenfalls von der betroffenen Fläche 
vertrieben worden ist, untersucht, anstatt sich dabei 
ausschließlich auf ihr autonomes Recht auf Wiedergut-
machung und Landrückgabe als Opfer und Überlebende  
des bewaffneten Konfliktes zu konzentrieren.

Aufgrund ihrer wirtschaftlich-sozialen Notlage sind vertrie- 
bene Frauen nach der Vertreibung einem noch größeren 
Risiko als Nicht-Vertriebene ausgesetzt, Opfer von Über-
griffen und insbesondere sexueller Gewalt zu werden. Für 
Frauen, die Land zurückfordern oder als Menschenrechts-
verteidigerinnen für Landrückgabe kämpfen, potenziert 
sich diese Gefahr durch ihr öffentliches Auftreten noch 
um ein Vielfaches.

Bereits 2008 stellte das kolumbianische Verfassungsgericht 
diese besondere Verwundbarkeit vertriebener Frauen im Be- 
schluss (auto) 092 gerichtlich fest und forderte den Staat 
auf, entsprechende Schutzprogramme für sie einzurichten.  
In den Beschlüssen 098 von 2013 und 009 von 2015 er- 
neuerte das Gericht seine Einschätzung. Zudem kritisierte  
es im Beschluss 098, dass die Regierung nach wie vor 
kaum Maßnahmen entwickelt habe um Frauen, die sich  
für die Rechte Vertriebener engagieren, zu schützen.

Beim Schutz von Frauen, die bereits Opfer von gewalt-
samen Übergriffen geworden sind, gibt es zumindest auf 
rechtlicher Ebene kleinere Fortschritte:

Mit Inkrafttreten des Gesetzes 1719 von 2014 kann • 
sexuelle Gewalt in Kolumbien erstmals als Kriegsver-
brechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit straf- 
rechtlich verfolgt werden. Bereits im Beschluss 092 von  
2008 hatte das kolumbianische Verfassungsgericht auch  
festgestellt, dass sexuelle Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen im kolumbianischen Konflikt systematisch 
und weitverbreitet von allen Parteien eingesetzt wird.

Andere Vorschriften, festgelegt unter anderem im Gesetz  • 
1257 von 2008 oder der Resolution 0805 von 2012 
der Nationalen Schutzstelle, haben zudem spezielle 
Schutzverfahren und -instrumente für Frauen verankert, 
etwa weibliche Bodyguards oder weibliches Behörden-

personal für Sicherheitsanalysen für Frauen, die Opfer 
gewalttätiger Übergriffe geworden sind.

In der Praxis aber werden Frauen nach wie vor in unver- 
ändert hoher Zahl Opfer von Gewalt. Die Zahlen von Sexual- 
straftaten zeigen dies besonders deutlich: 2013 führte das  
Nationale Institut für Gerichtsmedizin INMLCF in 20.739 
Fällen rechtsmedizinische Untersuchungen wegen des Ver- 
dachts sexueller Gewalt durch. In 17.512 Fällen waren die  
Betroffenen Frauen. Allerdings wird davon ausgegangen, 
dass über 80 Prozent derjenigen, die Opfer derartiger Über- 
griffe geworden sind, dies gar nicht zur Anzeige bringen.

Kaum rückgabe von Kollektivland an indigene und  
afrokolumbianische Gemeinden

Anders als für individuelle Ländereien von Kleinbauern 
und -bäuerinnen ist die Rückgabe von Kollektivland indi-
gener und afrokolumbianischer Gruppen nicht direkt im 
Gesetz 1448 geregelt, sondern in zwei separaten Um- 
setzungsverordnungen im Range eines Gesetzes.XIV

Indigene und AfrokolumbianerInnen sind mit rund 10 bis 
15 Prozent aller Vertriebenen ebenfalls überproportional 
häufig von Vertreibung betroffen; an der Gesamtbevölke-
rung Kolumbiens machen sie zusammen lediglich 13 Pro- 
zent aus. Der Großteil ihres Kollektivlandes – oft auch Terri- 
torium (territorio) genannt – befindet sich in Regionen, die  
stark von Vertreibung betroffen sind: Nach Angaben der 
Landrückgabe-Behörde liegen 436 der insgesamt 710 
staatlich anerkannten „Reservate“ (resguardo) indigener 
Gruppen, also über 60 Prozent, in den 150 am Stärksten  
von Vertreibung betroffenen Gemeindebezirken Kolumbiens;  
sie allein umfassen eine Gesamtfläche von rund 7,5 Milli- 
onen Hektar Kollektivland. Bei afrokolumbianischen Grup- 
pen sind dies sogar 129 von 179 staatlich anerkannten  
Territorien, also über 80 Prozent, die sich in diesen 150 
Gemeindebezirken befinden; sie erstrecken sich auf eine 
Fläche von rund 2,3 Millionen Hektar Kollektivland.XV

Trotzdem haben beide ethnischen Gruppen im Landrück-
gabe-Prozess bisher wenig Berücksichtigung gefunden:

Bis zum 30. Juni 2014 wurden insgesamt 95 Kollektiv-• 
territorien indigener und 32 afrokolumbianischer Grup- 
pen für Landrückgabe-Verfahren ausgewählt. Jedoch 
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hat die Landrückgabe-Behörde bis zum 31. Dezember 
2014 gerade für drei afrokolumbianische Gemeinden 
eine Vorprüfung (estudio preliminar) eingeleitet um fest- 
zustellen, ob ihre Fälle für ein Landrückgabe-Verfahren 
in Frage kommen. Die nachfolgende Charakterisierungs- 
phase (fase de caracterización integral), in der die Be- 
hörde überprüft, ob dem zurückgeforderten Kollektivland  
und seinen BewohnerInnen durch den Konflikt Schäden  
und Verluste entstanden sindXVI, hat sie nur für neun 
indigene und zehn afrokolumbianische Gemeinden ein- 
geleitet – und in gerade zwei Fällen indigenen und einem 
Fall afrokolumbianischen Kollektivlandes überhaupt ab- 
geschlossen. Bei den Landrückgabe-Gerichten sind der-
zeit Klagen auf Rückgabe von Kollektivland für fünf afro- 
kolumbianische und 13 indigene Gruppen anhängig.

Tatsächlich an ethnische Gemeinden zurückgegeben • 
wurde bisher einzig das 56.405 Hektar große Kollektiv-
territorium Alto Andagueda einer Gruppe Emberá-Katío 
Indigener im Departement Chocó.

NRO afrokolumbianischer Gruppen kritisieren, dass die • 
Umsetzungsverordnung, die die Rückgabe von Kollektiv- 
land an AfrokolumbianerInnen regelt, vor ihrem Erlass 
keinerlei Konsultations- und Zustimmungsverfahren in 
ihren Gemeinden durchlaufen habe, auch wenn später 
viele Vorschläge, die sie andernorts gemacht hatten, im 
Dekret Aufnahme gefunden hätten.

NRO indigener Gruppen wiederum rügen, dass sie vor  • 
Verabschiedung der Umsetzungsverordnung, die die 
Landrückgabe an indigene Gruppen regelt, zwar darüber  
konsultiert, viele ihrer Vorschläge jedoch darin nicht be- 
rücksichtigt worden seien. Dies betrifft zum Beispiel ihre  
Forderung, Landrückgabe-Verfahren auch für indigenes 
Kollektivland zuzulassen, das vor 1991 geraubt wurde. 
Viele Indigene sind schon vor 1991 vertrieben worden.

Bisher ist nicht geregelt, ob die Rückgabe geraubten • 
Landes an Kleinbauern und -bäuerinnen auch für  
Flächen gestattet ist, die sich auf dem angestammten  
Land ethnischer Gruppen (territorio de ocupación histó- 
rica o ancestral), das heißt traditionell von deren Vor-
fahren bewohnten Flächen, befinden, die bisher nicht 
formell als Territorium vom Staat anerkannt worden 

1996 erhielten 75 frauen 1.322 hektar acker- 
land im Weiler Playones de Pivijay. die gruppe 
hatte sich im kollektiv aSomuProca (asocia-
ción de mujeres Productoras del campo) zu- 
sammengeschlossen und war vom kolumbia-
nischen Landwirtschaftsministerium für ein 
Pilotprojekt ausgewählt worden, mit dem die 
einkommen von frauen erhöht werden sollten, 
die ihre familien als hauptverdienerinnen er- 
nähren. dazu vergab das ministerium gezielt 
Land an kleinbäuerinnen. für 70 Prozent des 
Wertes	der	Fläche	kamen	die	Behörden	auf;	 
die übrigen 30 Prozent erhielten die frauen  
als kredit, den sie später zurückzahlen sollten.

die Qualität des ackerlandes ließ jedoch von be- 
ginn an zu wünschen übrig: nicht nur war es  
wenig fruchtbar und von jeglichem Zugang zu  
Strom-, Wasser- und Straßennetz abgeschnitten.  
die Parzellen lagen auch verstreut, stundenlange  
fußmärsche voneinander entfernt und nicht in  
einer zusammenhängenden fläche. aus diesem 
grund bemühte sich aSomuProca bald von den  
behörden andernorts neues Land zu erhalten.

die größte gefahr indes drohte von anderer 
Seite: Seit Längerem standen Playones de Pivi- 
jay und die umliegenden gebiete unter der kon- 
trolle von kolumbiens größten guerilla-gruppen  
eLn und farc. Sie untersagten den mitglieder  
aSomuProcas immer wieder, sich frei zu be- 
wegen und zwangen sie, arbeiten für ihre 
kämpferinnen zu erledigen. mit ankunft para- 
militärischer Verbände in der region ende der 
1990er Jahre gerieten die frauen endgültig  
zwischen	die	Fronten	des	bewaffneten	Konflikts.

als anfang Januar 1999 eine Sprecherin des 
Kollektivs	ermordet	wurde,	flohen	einige	der	
frauen erstmals kurzzeitig aus dem Weiler. Weil  
incora, das ihnen die fläche überlassen hatte, 

den frauen drohte, ihnen die besitztitel abzu-
erkennen, wenn sie ihr Land weiter verwaisen 
ließen, kehrten sie wenig später zurück.

bei einem überfall auf ein nachbardorf des 
Weilers töteten Paramilitärs im oktober 1999 drei  
Personen. eine frau verstümmelten sie auf grau- 
samste	Weise.	In	der	Folge	flohen	über	50	Fami- 
lien in gemeinden in der umgebung. Sicher vor  
übergriffen waren sie hier nicht: im august 2000  
wurde die gesetzliche Vertreterin aSomuProcas  
ermordet, nur tage später ein weiteres mitglied 
des kollektivs zusammen mit ihrem mann.

obwohl die frauen bereits 2000 und 2001 ihre 
Vertreibung anzeigten, wurden sie und ihr Land  
keineswegs von den behörden geschützt. Statt- 
dessen entzog ihnen das nunmehr in incoder 
umbenannte incora die besitztitel, weil sie ihr  
Land	„verlassen“	hätten.	Erst	2011	revidierte	
die behörde ihren beschluss. 10 Jahre nach an- 
zeige der Vertreibung. und auch erst, nachdem 
die frauen ihren fall mit hilfe einer menschen-
rechtsorganisation vor das Verfassungsgericht  
kolumbiens gebracht hatten, das ihre Vertrei- 
bung und rechte als Vertriebene anerkannte.

in der Zwischenzeit sahen sich einige frauen an- 
gesichts der Schuldenlast, die sie mit dem er- 
werb des Landes angehäuft hatten, gezwungen, 

ihre Parzelle zu niedrigstpreisen zu verkaufen. 
manche, deren Schuldtitel von den staatlichen 
gläubigerinnen an Privatpersonen weiterver-
kauft wurden, erhielten sogar drohungen, 
damit sie ihre Schulden begleichen.

mitte 2013 beantragten die frauen über das 
gesetz 1448 die rückgabe ihres Landes – allen  
drohungen zum trotz, die einige von ihnen im 
Vorfeld erhalten hatten. im Juni 2014 wurden 
66 von ihnen zum Landrückgabe-Verfahren zu- 
gelassen, bei weiteren fünf steht eine entschei- 
dung noch aus. über die Zulässigkeit dieser an- 
träge sollte die Landrückgabe-behörde eigent-
lich binnen höchstens 90 tagen entscheiden.

die jahrelange Vertreibung und Zersplitterung  
sind nicht ohne Spuren an der gruppe vorbeige- 
zogen und haben sie tief gespalten: 10 der 75  
frauen haben das kollektiv verlassen, leben  
nach wie vor in Playones de Pivijay und nutzen,  
ohne rücksprachen mit den Vertriebenen, das 
Land nach gutdünken gemeinsam mit ihren 
ehemännern. in einigen fällen werden diesen 
Verbindungen zu Paramilitärs nachgesagt.

eigentlich müsste das Land mit der anerken-
nung seiner eigentümerinnen als Vertriebene 
längst vor jeglicher ausbeutung geschützt sein.  
trotzdem wird auf einigen flächen aktuell holz 
abgebaut, werden Palmölplantagen unterhalten  
oder Probebohrungen von Öl- und bergbauunter- 
nehmen wie der zum Schweizer rohstoffriesen 
glencore gehörigen Prodeco-gruppe ausgeführt.  
die behörden haben dagegen ebenso wenig  
etwas unternommen wie gegen die wachsenden 
drohungen, die die frauen seit der Zulassung 
zum Landrückgabe-Verfahren erhalten: die 
telefone mehrerer mitglieder aSomuProcas 
wurden abgehört, andere wurden in anrufen 
mit todesdrohungen eingeschüchtert. 

Landkarte von Playones de 
Pivijay, gezeichnet 
von mitgliedern aSomuProcas
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kleinbäuerinnen zwischen den fronten von guerilla und Paramilitärs

„aLL diE gEWaLt hat unausLöschLichE narBEn hintErLassEn“ 
Der Fall Los Playones de Pivijay (Gemeindebezirk Pivijay, Departement Magdalena)
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sind, die aber indigene oder afrokolumbianische  
Gruppen als Kollektivland zurückfordern.

Auf der einen Seite ist das Sonderverfahren für die • 
Rückgabe von Kollektivterritorien nach wie vor vielen 
betroffenen ethnischen Gemeinschaften kaum bekannt.

Auf der anderen Seite sind die in den Landrückgabe-Pro- 
zess involvierten Behörden für kollektive Landrückgabe-
Verfahren personell nicht annähernd ausreichend ausge- 
stattet. Zudem verfügen die dafür zuständigen Mitarbei- 
terInnen oft weder über ausreichende Kenntnisse der zu- 
rückgeforderten Gebiete, noch darüber, wie sie kollektive  
Landrückgabe-Verfahren eigentlich durchführen müssen.

In den meist abgelegenen Territorien ethnischer Gruppen • 
sind bewaffnete Akteure oft nach wie vor stark präsent.

Bisher aber werden weder die Gemeinschaften selbst, die  
Kollektivland zurückfordern, ausreichend von den Be-
hörden vor Übergriffen geschützt, noch die von ihnen zu- 
rückgeforderten Flächen vor wirtschaftlicher Ausbeutung.

Landrückgabe-RichterInnen können bei einem ent-
sprechenden Antrag durch die Landrückgabe-Behörde, 
die staatlichen Ombudsstellen für Menschenrechte oder  
die betroffenen Gemeinden selbst sog. vorbeugende 
Schutzmaßnahmen (medidas cautelares) anordnen, um 
zurückgefordertes Kollektivland vor anderweitiger wirt-
schaftlicher Ausbeutung, insbesondere Bergbau-Aktivi-
täten oder agroindustrieller Produktion, zu schützen – 
unabhängig davon, ob sich dieses inner- oder außerhalb 
der für Landrückgabe priorisierten Gebiete befindet.

Bis zum 31. Dezember 2014 wurden jedoch erst zehn 
solcher Anordnungen ausgesprochen: drei für indigene 
und sieben für afrokolumbianische Gemeinden. Das Ver- 
teidigungsministerium ist sodann dafür verantwortlich, 
den Schutz dieser Flächen vor Ort auch materiell zu 
garantieren. Jedoch weigert sich das Ministerium nach 
wie vor, einige dieser Schutzmaßnahmen umzusetzen, 
weil es nach eigener Aussage nicht die personellen und 
finanziellen Mittel dafür habe.

5. Landrückgabe-forderung verschärft risiko, übergriffe zu erleiden

MEnschEn, diE Land zurückfOrdErn, und diEJEnigEn, diE  
für LandrückgaBE käMPfEn, gEratEn zunEhMEnd in gEfahr

Seitdem das Opferentschädigungs- und Landrückgabe-
Gesetz in Kraft getreten ist, haben Drohungen und Über-
griffe gegen Menschen, die Land zurückfordern oder sich 
für Landrückgabe in Gemeinden, zivilgesellschaftlichen 
Organisationen und Behörden einsetzen, stark zuge- 
nommen. Viele, die sich Land illegal im bewaffneten 
Konflikt angeeignet haben, fürchten, diese Flächen 
nun durch den Landrückgabe-Prozess zu verlieren. Die 
folgenden Zahlen, die sowohl staatliche Stellen als auch 
NRO dokumentiert haben, geben einen Überblick und 
Eindruck dieser besorgniserregenden Gefahrenlage:

Die Generalstaatsanwaltschaft Kolumbiens untersucht • 
35 seit 2012 begangene Morde an Menschen, die für 
Landrückgabe gekämpft haben. Sechs davon hatten 
auch eigene Anträge auf Landrückgabe gestellt.XVII

das rEcht auf Land und LandrückgaBE indigEnEr und afrOkOLuMBianischEr gruPPEn

der internationale rahmen

Ein	allgemein	verpflichtendes	Recht	auf	(Zugang	zu)	Land	für	die	Land- 
bevölkerung sieht das internationale menschenrechtssystem nicht explizit  
vor, mit ausnahme indigener gruppen: die rechtsverbindliche konvention  
169 über indigene und in Stämmen lebende Völker der internationalen  
arbeitsorganisation (iLo) garantiert diesen das recht, Land, auf dem sie  
traditionell leben oder gelebt haben, zu besitzen, die eigentumsrechte 
darüber auszuüben (art. 14) – einschließlich der dort lagernden natür-
lichen ressourcen (art. 15) – und nicht von diesem Land vertrieben zu  
werden	(Art.	16).	Nicht	zuletzt	verpflichtet	sie	die	Vertragsstaaten	dar-
auf, indigene gruppen bei jeglichen angelegenheiten, die sich direkt  
auf sie und ihre rechte auswirken, darüber zu konsultieren (art. 6).

auch die un-erklärung über die rechte indigener Völker von 2007 erkennt  
das besondere Schutzbedürfnis des territoriums indigener gruppen und 
aller	darauf	befindlichen	Ressourcen	an	(Art.	26).	Sie	bekräftigt	als	Quer- 
schnittselement zahlreicher artikel zudem das recht indigener auf freie, 
informierte und vorherige konsultation und Zustimmung durch von ihnen  
ausgewählte Vertreterinnen und entscheidungsverfahren bei allen Ver-
waltungs- und gesetzesbeschlüssen, die sich auf sie auswirken könnten.

der rahmen in kolumbien

Kolumbien	hat	die	ILO-Konvention	169	bereits	1991	ratifiziert.	2003	ent- 
schied das Verfassungsgericht im urteil t-955, dass das Vertragswerk auch  
für afrokolumbianische gruppen gilt. die kolumbianische Verfassung von  
1991	erkennt	ihrerseits	die	„Unveräußerlichkeit“,	„Unverjährbarkeit“	und	 
„Unverpfändbarkeit“	des	Kollektivlandes	ethnischer	Gemeinden	(Art.	63)	 
sowie eine gewisse autonomie der ihnen übertragenen territorien (u.a. art.  
330) an. für indigene sind diese besitzrechte weiter in den gesetzen 135  
von 1961, 31 von 1967, 30 von 1988 und 160 von 1994 ausgeführt. für 
afrokolumbianerinnen wurden sie erstmals 1993 im gesetz 70 geregelt. 
aus den auf diese Weise besonders geschützten Landrechten ethnischer 
gruppen leitet sich somit ein direkter rechtsanspruch auf Zugang zu ihrem  
angestammten Land und der rückgabe der ihnen geraubten flächen her.

darüber hinaus ist das recht indigener und afrokolumbianischer 
gruppen auf vorherige, informierte und freie konsultation in kolumbien 
wiederum nicht nur durch die iLo-konvention 169 geschützt. auch 
mehrere urteile des Verfassungerichts(h), die – unter den ethnischen 
gruppen nicht unumstrittenen – rechtsverordnungen 1320 von 1998 
und 3770 von 2008 sowie die Präsidialdirektive 001 von 2010 und, im  

rahmen von Landrückgabe, das gesetz 1448 bekräftigen dieses recht 
gleichermaßen. ein gesetz, das das grundrecht auf vorherige, informierte 
und freie konsultation und Zustimmung allgemein regelt, existiert in 
kolumbien bisher jedoch nicht.

aktuell leben in kolumbien 85 staatlich anerkannte indigene gruppen – 
die nationale indigene organisation kolumbiens (organización nacional 
indígena de colombia, onic) spricht von 102 gruppen – die rund 1,4 
millionen Personen umfassen, also etwa 3 Prozent der gesamtbevölkerung  
des Landes. als höchste autoritäten indigener gemeinden sind die sog.  
cabildos auch die rechtsträger der kollektiven Landtitel ihrer resguardo 
(„Reservat“)	genannten	Territorien.	Bis	Ende	2012	hielten	sie	710	Besitz- 
titel	für	eine	Gesamtfläche	von	31,7	Millionen	Hektar,	über	ein	Viertel	
der	gesamten	Festlandsfläche	Kolumbiens.

über 4,2 millionen Personen, rund 10 Prozent der bevölkerung kolumbiens, 
rechnen sich afrokolumbianischen gemeinden zu. mit dem gesetz 70 von  
1993 wurden ihre consejos comunitarios als höchste autorität afrokolum- 
bianischer gruppen und rechtsträger ihrer kollektivterritorien anerkannt.  
bis ende 2012 vergaben die behörden 179 kollektive besitztitel über eine  
Gesamtfläche	von	rund	5,4	Millionen	Hektar	an	AfrokolumbianerInnen.
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Für den Zeitraum zwischen März 2002 und Januar 
2010 zählte die Behörde daneben die Ermordung von 
über 7.000 Binnenvertriebenen.

Die nationale Ombudsstelle für Menschenrechte er- • 
mittelte zwischen 2006 und 2011 71 Morde an Land-
rechtsaktivistInnen.

Die Beobachtungsstelle zu Landrückgabe, eine Einrich- • 
tung fünf kolumbianischer Universitäten, registrierte bis  
Ende 2014 72 Morde an Landrückgabe-AktivistInnen.

Die NRO Forjando Futuros erfasste von 2008 bis 2014 • 
70 Morde an Menschen, die Land zurückforderten.

Die Menschenrechtsorganisation CODHES zählt seit • 
Mitte 2011 55 Morde an Landrückgabe-AktivistInnen.XVIII 

Das Programa Somos Defensores, ein Netzwerk von • 
Menschenrechtsorganisationen und NRO von Menschen- 
rechtsverteidigerInnen, dokumentierte allein 2014  
55 Morde an Personen, die sich für Menschenrechte 
engagieren.XIX Der Großteil davon wurde an Menschen 
verübt, die sich in unterschiedlicher Funktion auch 
für Landrechte einsetzten, etwa als SprecherIn lokaler 
Gemeinden (líder/-esa comunitario/a), kleinbäuerlicher 
Organisationen (líder/esa campesino/a), ethnischer 
Gruppen (líder/esa étnico/a), Vetriebener (líder/esa de 
desplazados/as) oder von Gruppen, die geraubtes Land 
zurückfordern (líder/-esa de reclamantes de tierras). 
Insgesamt dokumentierte das Netzwerk im Berichtsjahr 
2014 626 ÜbergriffeXX gegen Menschenrechtsvertei- 
digerInnen – und damit fast doppelt so viele wie 2013 
(366 Übergriffe) und 2012 (357 Übergriffe).

Das Hochkommissariat für Menschenrechte der UN, • 
UNHCHR, dokumentierte allein zwischen Januar und 
Oktober 2014 45 Morde sowie weitere 18 Mordver-
suche an MenschenrechtsverteidigerInnen zwischen 
Januar und Dezember 2014.

In mehrere Wellen haben verschiedene paramilitä-• 
rische Gruppen zwischen September 2014 und März 
2015 hunderte VertreterInnen von Menschenrechtsor-
ganisationen, Friedens- und LandrechtsaktivistInnen,  
JournalistInnen, BehördenmitarbeiterInnen und Poli-
tikerInnen massiv mit dem Tode bedroht. Viele dieser 

MenschenrechtsverteidigerInnen setzen sich auch für 
Landrechte und Landrückgabe ein.XXI Das Programa 
Somos Defensores registrierte allein zwischen September 
und Dezember 2014 15 solcher Massendrohungen.

LandrechtsaktivistInnen und Menschen, die Land • 
zurückfordern, haben von Januar 2012 bis Dezember 
2014 in 1.278 Fällen Anträge auf Schutz bei der 
für den Schutz bedrohter ZivilistInnen zuständigen 
Nationalen Schutzstelle UNP gestellt. 562 wurden in 
der Folge verschiedene Schutzmaßnahmen durch die 
Behörden genehmigt.XXII

Dem Nationalen Rechnungshof zufolge wurden einige • 
Vertriebene, die erst kürzlich auf zurückgegebenes Land 
zurückgekehrt waren, durch Drohungen erneut vertrieben.

MitarbeiterInnen staatlicher Stellen, die Landrückgabe-• 
Verfahren durchführen, geraten ebenfalls verstärkt ins  
Visier von Drohungen: 50 der 54 landesweit für Land-
rückgabe zuständigen SonderrichterInnen stehen unter  
dem Schutz der Nationalen Schutzstelle. Nach Infor-
mationen von Amnesty International haben mindestens 
zwei RichterInnen direkte Drohungen erfahren. Im Juli 
2014 wurde ein Vermessungsingenieur der Landrück-
gabe-Behörde im Departement Antioquia bei seiner 
Arbeit ermordet.

Hinter den Übergriffen stehen in den meisten Fällen para- 
militärische Verbände: Ein Prüfbericht staatlicher Kontroll- 
organe, die den Landrückgabe-Prozess überwachen, identi-
fizierte diese Gruppen zuletzt als Urheber von 73 Prozent 
aller Drohungen gegen Menschen, die Land zurückfordern.

Verschiedentlich berichteten VertreterInnen kolumbia-
nischer NRO Amnesty International auch von sog. selbst- 
ernannten „Anti-Restitutions-Armeen“ (ejércitos anti- 
restitución), die bereits Morde und Drohungen gegen 
LandrechtsaktivistInnen begangen haben. Aufgestellt  
worden seien diese Privatarmeen demnach zwischen 
2011 und 2012 von einigen, bereits früher als Unter-
stützerInnen paramilitärischer Strukturen bekannt ge- 
wordener RinderzüchterInnen, GroßgrundbesitzerInnen 
oder EigentümerInnen von Unternehmen mit besonders 
landintensivem Gewerbe. Ihr erklärtes Ziel sei es, aktiven 
Widerstand gegen den Landrückgabe-Prozess auszuüben.

6. Landrückgabe ohne wirksamen, ganzheitlichen schutz

staatLichE instruMEntE zuM schutz BEdrOhtEr 
ziviListinnEn gEhEn iMMEr WiEdEr fEhL

Morde und Übergriffe gegen Landrechts- und Landrück-
gabe-AktivistInnen haben verheerende Auswirkungen 
nicht nur für sie selbst und ihre direkten Angehörigen, 
sondern für ganze Gemeinschaften. Oft kämpften die 
betroffenen Personen als SprecherInnen von Gemeinde-
Initiativen oder -Organisationen bereits viele Jahre, wenn 
nicht Jahrzehnte, für ihre Rechte als Opfer des bewaff-
neten Konfliktes. Ihr Verlust kann die zivilgesellschaft-
liche Selbstorganisation vollständig lähmen.

Dass sich das Risiko derjenigen, die sich für Landrückgabe  
einsetzen, Opfer neuer Übergriffe zu werden, derart erhöht  
hat, ist auch auf den unzureichenden Schutz durch die da- 
für verantwortlichen staatlichen Stellen zurückzuführen. 
Dies betrifft sowohl die Umsetzung und Ausgestaltung 
einzelner Schutzinstrumente für bedrohte ZivilstInnen, 
als auch die Abläufe, in denen darüber entschieden wird, 
ob, wann und welche Schutzmaßnahmen gewährt werden.

Staatlicher Schutz von ZivilistInnen muss generell bei der 
Nationalen Schutzstelle UNP beantragt werden, die den 
Schutz für diese Menschen landesweit koordiniert. Die Be- 
hörde prüft daraufhin in verschiedenen Arbeitsgruppen zu- 
sammen mit anderen staatlichen Stellen die Schutzanträge:  
Die Technische Einheit zur Informationsrecherche und 
-analyse CTRAI sammelt dafür zunächst alle sicherheits-
relevanten Informationen. Anschließend prüft die Vorprü-
fungsgruppe GVP diese Daten und fertigt einen Bericht da- 
zu an. Abschließend werden der Schutzantrag und dessen  
Bewertung durch die Behörden im interbehördlichen Ko-
mitee zur Risikobewertung und Empfehlung von Schutz- 
maßnahmen CERREM begutachtet. Das Gremium legt end- 
gültig fest, welches Risiko seiner Ansicht nach dafür be-
steht, dass die AntragstellerInnen tatsächlich Opfer eines 
Übergriffs werden könnten. Auf dieser Basis entscheidet es  
sodann über das zugehörige Sicherheitsprotokoll einschließ- 
lich eines Paketes an Schutzinstrumenten und weist dessen  
Implementierung an. Sein Analyseschema sieht dafür drei 
Stufen der Risikobewertung vor: „gewöhnlich“ (ordinario), 
„außerordentlich“ (extraordinario) und „extrem“ (extremo). 
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Nur wenn die potenzielle Gefahr für den/die AntragstellerIn  
als „außerordentlich“ oder „extrem“ eingestuft wird, kann 
das Gremium Schutzmaßnahmen erlassen.XXIII Für die Um- 
setzung der Schutzmaßnahmen, die sofort nach der Ent- 
scheidung des CERREM anlaufen sollte, sind je nach kon- 
kretem Instrument, die Nationale Schutzstelle, die Natio-
nale Polizei sowie Behörden der Departamental- und Ge- 
meindebezirksverwaltung zuständig.

Folgende Mängel dieses Schutzsystems haben nach 
Ansicht Amnesty Internationals zur zunehmend prekären 
Sicherheitslage derjenigen, die sich für Landrückgabe 
einsetzen, beigetragen:

Staatliche Schutzmaßnahmen durch das CERREM  • 
werden generell nicht in ausreichendem Maße gewährt. 

Weiterhin fallen die in den einzelnen Gremien erstellten • 
Sicherheitsanalysen oft sehr ungenau und zu allgemein 
aus – auch, weil sie die Stimmen und Einschätzungen 
der Betroffenen selbst und von MitarbeiterInnen in den 
Behörden vor Ort nicht ausreichend berücksichtigen.

Die Prüfung eines Antrages dauert, bis am Ende tatsäch- • 
lich Schutz gewährt wird, teilweise über Monate an. Ob- 
wohl eigentlich innerhalb von 30 Tagen die Risiko-Ana-
lyse als Grundlage der Entscheidung des CERREM über 
Schutzmaßnahmen abgeschlossen sein sollte. 

Nicht zuletzt werden die abschließenden Entscheidungen • 
des CERREM über Schutzmaßnahmen mitunter wenig 
transparent und uneinheitlich getroffen, wird Schutz 
nur für einen kurzen Zeitraum gewährt oder werden be-
reits angeordnete Schutzmaßnahmen urplötzlich nach 
kurzer Zeit zurückgezogen. 2013 und 2014 etwa hat 
die Nationale Schutzstelle nach eigenen Angaben ins-
gesamt 2.069 Schutzmaßnahmen wieder gestrichen; 
1.113 davon hatten GewerkschafterInnen, Menschen-
rechtsverteidigerInnen, Vertriebenen-VertreterInnen, 
SprecherInnen ethnischer Gemeinden und Menschen, 
die Land zurückfordern erhalten.

Nicht alle Behördenbediensteten, die in Landrückgabe-• 
Verfahren tätig sind, erhalten automatisch Schutz bei 
ihrer Arbeit: Während etwa MitarbeiterInnen der Land-
rückgabe-Behörde durch staatliche Sicherheitskräfte 
begleitet werden, wenn sie Flächen, die zurückgegeben 

ende der 1990er Jahre begannen kleinbauern 
und -bäuerinnen, die aus anderen regionen des  
Landes vertrieben worden waren, sich auf den 
Brachflächen	von	El	Tamarindo	am	Rande	der	
hafenmetropole barranquilla in nordkolumbien 
anzusiedeln. bis 2008 wuchs die gemeinde auf 
135 familien an. mittlerweile bewirtschafteten 
die bewohnerinnen 120 hektar Land und hatten 
die kleinbauernvereinigung aSotracamPo (aso- 
ciación de trabajadores del campo) gegründet. 

ohne die gemeinde zu informieren, erklärten die  
behörden 2007 ein größeres gebiet im umkreis 
barranquillas zur Sonderwirtschaftszone für frei- 
handel, das auch el tamarindo einschloss. 2008  
beantragte ein unternehmen aus barranquilla  
bei gericht das eigentumsrecht für das Land,  
2009 ergingen schließlich die ersten räumungs- 

befehle über el tamarindo. an internationales 
recht haben sich die behörden dabei nicht ge-
halten: Weder informierten sie die betroffenen 
über die geplante räumung, noch benannten 
sie die dafür genau vorgesehene fläche.

Seit 2009 haben militär, Polizei, militärpolizei 
und Sonderpolizeieinheiten zur aufstandskon- 
trolle (eSmad) mehrere räumungen gewaltsam  
in el tamarindo durchgeführt. begleitet wurden  
sie jeweils von mitarbeiterinnen der Stadtver-
waltung barranquillas, der regionalvertretung  
der staatlichen ombudsstelle für menschen-
rechte – und von bewaffneten Zivilistinnen, 
denen Verbindungen zu unternehmen aus der 
region nachgesagt werden und die wiederholt 
gemeindemitglieder mit dem tode bedrohten.

bei den aktionen wurde den bewohnerinnen 
nicht nur Vieh und Werkzeug gestohlen, sondern  
auch ihre Wohnhäuser, erntevorräte und Ställe 
komplett zerstört. So etwa geschehen bei der  
räumung von 11 familien am 19. april 2013 
und weiteren 28 am 7. november 2013. 

die räumung im april 2013 erfolgte nur sieben  
tage nachdem der Sohn einer der gemeinde- 
sprecherinnen in el tamarindo ermordet worden  
war. auf seinen Vater hatte ein unternehmer, 
der das Land für sich beansprucht, zuvor ein 
kopfgeld ausgesetzt und gedroht, diesen töten 

zu lassen, sollten die familien el tamarindo 
nicht freiwillig verlassen. Wenige tage vor der  
zweiten räumung drohten angehörige der 
rastrojos comandos urbanos barranquilla, ein 
lokaler ableger der paramilitärischen gruppe  
rastrojos, den noch im dorf lebenden bewohne- 
rinnen mit dem tod. Vom 9. november 2013 bis 
zum 10. märz 2014 unterhielten mitglieder der 
ii. brigade der militärpolizei gemeinsam mit 
unbekannten bewaffneten männern in Zivil  
einen Wachposten in el tamarindo.

beschwerden der gemeinde bei der general-
staatsanwaltschaft kolumbiens, dem büro des  
Präsidenten und dem generalinspekteur (Procu- 
rador general de la nación) gegen die gewalt-
samen räumungen blieben ohne erfolg. 

ende 2013 und anfang 2014 sicherten schließ- 
lich der gouverneur des departements atlántico,  
Vertreterinnen der regionalen menschenrechts-
ombudsstelle und der opferbehörde in treffen 
mit den dorfbewohnerinnen zu, dass keine wei- 
teren räumungen durchgeführt werden würden  
und die gemeinde neues Land erhalten solle.  
dennoch vertrieben die behörden auf anordnung  
des bürgermeisters von barranquilla am 21. 
märz 2014 weitere 43 familien. im beisein von  
Polizei, eSmad-einheiten und angestellten der  
Stadtverwaltung wurden sie ebenso wie mitar- 
beiterinnen von menschenrechtsorganisationen,  
die sie unterstützen, von unbekannten, in Zivil 
gekleideten, bewaffneten Personen bedroht und  
ihr eigentum auf deren befehl hin zerstört.

auf einigen Parzellen von el tamarindo haben 
die	DorfbewohnerInnen	einen	„Humanitären	 
Zufluchtsort	für	Frieden	und	Hoffnung“	einge-
richtet, mit dem sie sich vor zukünftigen räu- 
mungen und übergriffen schützen wollen.(i) auch  
hier werden sie heute von Paramilitärs bedroht.
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gemeinsamer Wachposten der kolumbianischen militärpolizei und unbekannter in  
Zivil gekleideter bewaffneter männer im Weiler el tamarindo. die kleinbauern  

und -bäuerinnen hatten sie zuvor in mehreren räumungen vertrieben.

staatlich geführte zwangsräumung: vertreibung für den freihandel

„uMsiEdLung – in WürdE!“ 
der fall El tamarindo (gemeindebezirk Barranquilla, departement atlántico)
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OPfErgruPPE
vOn LandrauB43

leitet Vorprüfung 
(estudio preliminar) des 
antrages ein

können Präventivschutz (medida cau- 
telar) beantragen45 um unversehrt- 
heit des zurückgeforderten Landes 
und der gemeinde sicherzustellen

LandrückgaBE-BEhördE18

(direktorat für ethnische angelegenheiten46)

stellt antrag auf materielle 
und juristische rückgabe  
eines bestimmten, mutmaß-
lich	im	bewaffneten	Konflikt	
geraubten kollektivlandes 
bzw. -territoriums (territorio 
colectivo)44 
(tatsächlich handelt es sich 
zunächst um einen antrag 
auf aufnahme der fläche in 
das von der Landrückgabe-
Behörde	geführte	„Zentral-
register für gewaltsam ge- 
raubtes und verlassenes 
Land“	(registro de tierras 
despojadas y abandonadas 
forzosamente, rtdaf)

nur im falle afro-
kolumbianischer 
gemeinden:  
prüft genaue 
grenzen des 
zurückgeforderten 
gebietes und ob  
dieses für Land-
rückgabe-Ver-
fahren priorisiert 
werden sollte

binnen  
3 tagen

liefern auf 
anfrage der 
Landrück-
gabe-be- 
hörde infor-
mationen zu

binnen 10 tagen

sOndErrichtEr/in 
für LandrückgaBE

entscheidet über an- 
trag auf basis der 
Vorprüfung und ord-
net ggf. Schutz an

binnen  
30 tagen

binnen  
5 tagen

entscheidet erneut 
über antrag und 
ordnet ggf. Schutz-
maßnahmen an

binnen  
10 tagen

u. u. binnen 4 bzw. 2 Jahren 
nach Vertreibung zu stellen17

implementieren  
Schutzmaßnahmen

LandrückgaBE-
BEhördE

natiOnaLE OMBudsstELLE 
für MEnschEnrEchtE42

implementieren  
Schutzmaßnahmen

innEn- 
MinistEriuM

führt Vorprüfung durch

Landrückgabe-
behörde holt 

informationen 
in gemeinden, 
ihren organen 

und organi-
sationen ein

andErE  
BEhördEn19 entscheidet20 über formelle Zulässigkeit des antrags 

und ob territorium für Landrückgabe priorisiert wird

maßnahmen können rechtlichen und physischen Schutz umfassen:
Stopp jeglicher transaktionen und/oder behördlicher genehmigungs-•	
verfahren, die sich auf das territorium auswirken (könnten)
Stopp jedweder aktivitäten von behörden oder Privatpersonen auf Land•	
Schutzbegleitung von Land und klägerinnen durch Polizei oder militär•	
beweiserhebung über mögliche Schäden am Land durch dritte•	

OPfErgruPPE 
vOn LandrauB

ziEL: prüft ob antrag formell zulässig ist und terri-
torium für Landrückgabe priorisiert werden kann47

sOndErrichtEr/in 
für LandrückgaBE

BErufung bei  
selbem gericht

LandrückgaBEvErfahrEn 
für PErsOnEngruPPEn
kollektivmechanismus  
für ethnische gemeinden

adMinistrativE PhasE

binnen 3 tagen* / sofort**

entscheidung binnen 2 monaten bei afrokolumbianischen gemeinden bzw. 30 tagen (für unbestimmte Zeit verlängerbar) bei indigenen gemeinden
(Stichtag: eingang des antrages)

kriterien lauten unter anderem:
gruppe zur antragstellung berechtigt•	
Territorium	wurde	im	bewaffneten	Konflikt	ent- •	
eignet und/oder die gruppe durch diesen vertrieben
Vertreibung bzw. Landraub fand nach 1991 statt•	
besitzverhältnis der gruppe über Land entspricht •	
den im gesetz 1448 anerkannten besitzkategorien48

BEschWErdE: erstinstanzlich    danach bei für Land zustän- 
bei Landrückgabe-behörde und digem Verwaltungsgericht22 

Widerspruch binnen 5 tagen (Stichtag: tag der Zustellung 
zu stellen der Vorprüfungsergebnisse)

incOdEr igac grund-
BuchaMt

incOdEr igac
grund-

BuchaMt

kann rechtlichen Schutz des 
Landes afrokolumbianischer 
gemeinden  
anweisen49

muss rechtlichen Schutz 
des Landes indigener 
gemeinden anweisen49

Stopp aller das Land betreffenden transaktionen•	
bestimmung genauer Lage und grenzen des gebietes•	
sofortige aufnahme oder fortführung des Verfahrens zur •	
Vergabe eines kollektivtitels für das Land durch incoder
eintrag des rechtsschutzes in grundbuch und kataster•	
Auflösung,	Bereinigung	und	Räumung	jeglicher	nicht	•	
genehmigter aktivitäten auf territorium (saneamiento)

mit abschluss 
der Vorprüfung

jederzeit in administrativer Phase  
des Landrückgabe-Verfahrens

mit abschluss 
der Vorprüfung

antrag erfüllt kriterien 
und territorium wird für 
Landrückgabe priorisiert

antrag erfüllt  
kriterien nicht

antrag erfüllt kriterien, 
aber territorium wird nicht  
für rückgabe priorisiert
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werden sollen, besuchen, existiert ein solches Schutz-
protokoll für Angestellte des für die Landvermessung 
zuständigen Instituts für Geografie Agustín Codazzi 
nicht. Landrückgabe-RichterInnen müssen sich gepan-
zerte Fahrzeuge meist mit anderen RichterInnen teilen 
und erhalten zwar bei Reisen in städtischen Gebieten 
Polizeischutz – nicht aber bei Reisen über Land.

Als Instrumente, um bedrohte ZivilistInnen zu schützen,  • 
halten staatliche Stellen derzeit vor allem Notfall-Mobil- 
telefone, kugelsichere Schutzwesten, gepanzerte Fahr- 
zeuge oder PersonenschützerInnen (sowohl aus den 
Reihen staatlicher Sicherheitskräfte als auch von  
privaten Sicherheitsdiensten) bereit.

Gerade auf dem Land sind diese Instrumente nicht in 
allen Gegenden wirkungsvoll und angemessen. Sie kön-

nen möglicherweise sogar kontraproduktiv wirken: Ge-
panzerte Fahrzeuge zum Beispiel sind in Regionen, in 
denen es kaum befahrbare Straßen gibt, schlicht nicht 
funktionsfähig. Mitunter erregen sie in Kombination mit 
PersonenschützerInnen auch zu viel Aufmerksamkeit 
und exponieren diejenigen, die eigentlich geschützt 
werden sollen, noch stärker als ohnehin der Fall.

Insgesamt beschränkt sich das Repertoire staatlichen • 
Schutzes weitestgehend auf Instrumente, die auf mate- 
riellen Schutzwerkzeugen aufbauen, auf Einzelpersonen 
zugeschnitten sind und reaktiv operieren, das heißt erst 
zum Einsatz kommen, wenn Schutzsuchende bereits 
Opfer von Übergriffen oder Drohungen geworden sind.

Instrumente hingegen, die präventiv wirken oder 
kollektiv, also eine ganze Gruppe oder gar Gemeinde, 

schützen, existieren bisher nicht.XXIV Hierfür könnten 
beispielsweise kontextgebundene Sicherheitstrainings 
für bedrohte Personen oder Gruppen, permanente 
Begleitung durch internationale oder nationale Beo-
bachterInnen sowie besonders geschützte Personenver-
kehrsverbindungen etwa während der Dunkelheit und 
an wenig befahrenen Orten eingeführt werden.

Betroffene, die staatlichen Schutz erhalten, berichteten • 
Amnesty International wiederholt, dass einzelne Instru-
mente nicht nur mit großer Verzögerung, sondern auch 
schlecht bzw. de facto gar nicht umgesetzt werden: So 
wurden Mobiltelefone beispielsweise ohne ausreichend 
Guthaben oder nicht funktionsfähig ausgegeben. Polizei- 
Einheiten, die für Patrouillenfahrten abgestellt waren, 
verfügten über zu wenig Geld für Fahrzeugtreibstoff 

ermittelt weitere informationen und be-
weise, u.a. durch besuche auf dem Land 

bei	Konflikten	innerhalb	der	antrag- 
stellenden gruppe kann charakteri-

sierung ausgesetzt werden52

aussetzung für maximal 2 monate

OPfErgruPPE vOn LandrauB 
(gemeinden und organisationen)

LandrückgaBE-BEhördE 
(direktorat für ethnische angelegenheiten)

eröffnet charakterisierungsstudie 
zu Land auf basis der Vorprüfung:

erstellt charakterisierungs-
studie mit dem ziEL mög- 

liche Schäden, Ver- 
luste und beeinträch- 
tigungen53 gegen-
über dem territorium 
und der antrag-
stellenden gruppe  
zu begutachten

liefern auf 
anfrage der 

Landrück-
gabe-behörde 

informa-
tionen zu

binnen 10 tagen

andErE  
BEhördEn19

liefern in treffen mit Landrückgabe-
behörde weitere informationen zu

entscheidet20 über aufnahme des kollektiv- 
territoriums in Landregister rtdaf

stellt charakterisierungsbericht fertig und bewertet 
Schäden an territorium und gegen antragstellerinnen 

gruppe kann korrektur 
oder erweiterung des 
berichts beantragen

antrag binnen 30 tagen

zur aktuellen Landnutzung•	
über genaue wirtschaftliche,  •	
soziale, kulturelle und öko- 
logische Schäden am Land
über umstände, hintergründe •	
und art der gewalterfahrungen 
der bewohnerinnen durch den 
bewaffneten	Konflikt	(Zeitpunkt,	
ort, modus und kontext mög- 
licher Straftaten wie Vertreibung)
zu speziellen bedürfnissen der  •	
gruppe um recht auf Wieder-
gutmachung zu gewährleisten

entscheidung innerhalb von 60 tagen + weiteren 60 tagen auf antrag
(Stichtag: tag der Priorisierung des zurückgeforderten territoriums für das Landrückgabe-Verfahren)

OPfEr-BEhördE

leistet unterstützung51

BEschWErdE: erstinstanzlich    danach bei für Land zustän- 
bei Landrückgabe-behörde und digem Verwaltungsgericht22 

Widerspruch binnen 5 tagen (Stichtag: tag der Zustellung 
zu stellen der Vorprüfungsergebnisse)

* indigene gemeinden: binnen 3 tagen 
** afrokolumbianische gemeinden: sofort nach erster, vorausgehender Prüfung

kriterien lauten unter anderem:
gruppe zur antragstellung berechtigt•	
Territorium	wurde	im	bewaffneten	Konflikt	ent- •	
eignet und/oder die gruppe durch diesen vertrieben
Vertreibung bzw. Landraub fand nach 1991 statt•	
besitzverhältnis der gruppe über Land entspricht •	
den im gesetz 1448 anerkannten besitzkategorien48

Schäden und beeinträchtigungen gegen territorium •	
oder seine bewohnerinnen wurden festgestellt

leitet charakterisierungs- 
studie (caracterización in- 
tegral) des territoriums ein

verkündet einstellung 
des falls

legt antrag auf halde bis 
territorium für Landrück-
gabe priorisiert wird50
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und Maut. Und gewährte Schutzinstrumente wurden 
abrupt widerrufen, aus Budgetgründen oder weil neue 
Risiko-Analysen zu der Einschätzung kamen, dass die 
Gefahren für die Betroffenen angeblich doch nicht aus- 
reichend hoch seien um den gewährten Schutz aufrecht- 
zuerhalten. In manchen Fällen weigerten sich die für 
den Personenschutz zuständigen Polizei-Einheiten 
auch, sich in bestimmte Gebiete zu begeben, die sie 
als zu gefährlich einstuften.

7. Landrückgabe ohne umfassende aufklärung

WEiL ursachEn vOn LandrauB kauM BEhOBEn WErdEn, 
BLEiBEn rahMEnBEdingungEn für LandrückgaBE ungünstig 

Jenseits der Mängel, wie einzelne Schutzinstrumente im 
konkreten Fall ausgestaltet, gewährt und implementiert 
werden, trägt zum wachsenden Risiko der Zivilbevölke-
rung, auch bei, dass die Behörden weder im Einzelfall 
noch im komplexeren Zusammenhang den Ursachen und 
Hintergründen von Übergriffen gegen diese ausreichend 
nachgehen; und dass sie ebenso wenig den Strukturen 

und Faktoren wirksam entgegentreten, die diese Straftaten 
begünstigt oder erst hervorgerufen haben. Nicht nur die 
Umstände sowohl neuer Drohungen und Übergriffe gegen 
Menschen, die sich für Landrückgabe einsetzen, sondern 
auch die der ursächlichen Vertreibung und illegalen Land-
aneignung bleiben fast immer im Dunkeln; die dahinter-
stehenden Anreize werden nur selten aufgelöst.

Dringend notwendig ist zum Beispiel die Rolle derjenigen 
zu ergründen, die sich Land erst illegal bemächtigten und 
nun fürchten, dieses durch den Landrückgabe-Prozess zu 

reicht klage bei 
gericht ein26

informiert öffentlich über  
klagezulassung und 
Verfahrenseröffnung28

für die dauer von 
10 tagen

antrag aktiviert 
in Verwaltungsakt 

automatisch 
rechtlichen Schutz  

des Landes (ruta 
étnica bei indi-
genen genannt)

gültig bis zum gerichtsurteil und der anordnung möglicher folgeschutzmaßnahmen
(Stichtag: tag des einreichens der klage auf rückgabe des territoriums)

definieren	genaue	Lage	und	Grenzen	
des territoriums und registrieren es in  
katastern und anderen Verzeichnissen

OPfErgruPPE vOn LandrauB43

(nur bei indigenen gemeinden)
verkündet einstellung 
des falls

beginnt klage auf Land- 
rückgabe vorzubereiten

BEschWErdE gegen 
nichtaufnahme möglich55

urteil binnen 2 monaten
(Stichtag: einspruchstag)

entscheidet  
abschließend

BEschWErdE gegen  
aufnahme möglich54

urteil binnen 2 monaten
(Stichtag: einspruchstag)

entscheidet  
abschließend

natiOnaLE OMBudsstELLE für 
MEnschEnrEchtE

erstellt klage (demanda) auf 
rückgabe des kollektivterritoriums

LandrückgaBE-BEhördE 
(rechtsabteilung)23

sOndErrichtEr/in  
für LandrückgaBE27

prüft Zulässigkeit 
der klage auf 
Landrückgabe

erklärt per beschluss (auto) 
Zulassung der Landrückgabe- 
klage und eröffnet Verfahren

binnen 15 tagen  
(ab klageeingang)

alle Landrückgabe-richterinnen können zu jeder Zeit im Verfahren präventive rechtliche und physische Schutzmaßnahmen für das territorium sowie zum Schutz der klägerinnen anordnen

OBErvErWaLtungs-
richtEr/in

sOndErrichtEr/in  
für LandrückgaBE

urteil innerhalb von 4 monaten 
(Stichtag:	Tag	des	Einreichens	der	Klage	auf	Rückgabe	der	Landfläche	bei	zuständigem	Sondergericht	für	Landrückgabe)

schreibt rück- 
gabe-klage in 

grundbuch

binnen 60 tagen + einmalig weiteren 60 tagen für indigene bzw. 
binnen 30 tagen für afrokolumbianerinnen

(Stichtag: eintrag des territoriums in Landregister rtdaf)

ordnet aussetzung aller 
behördlichen und materiellen 

aktivitäten auf dem  
territorium an

territorium wird nicht  
in rtdaf registriert

territorium wird in 
rtdaf registriert

innEn- 
MinistEriuM56 incOdEr igac grund-

BuchaMt

gErichtLichE PhasE 

koordiniert  
umsetzung 
des Schutzes
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verlieren, einschließlich der möglicherweise auf diesem 
Land in der Zwischenzeit betriebenen Wirtschaftsprojekte.

In vielen Regionen Kolumbiens, in denen Menschen ver- 
trieben und gewaltsam Land geraubt wurde, sind bewaff-
nete Gruppen bzw. deren Verbündete nach wie vor präsent  
und machen sich weiter zahlreicher Menschenrechtsver-
brechen und Völkerrechtsverstöße schuldig.

Neben den Guerilla-Gruppen betrifft dies insbesondere 
paramilitärische Kräfte. Sie sind auch nach ihrer vermeint- 
lichen Demobilisierung zwischen 2003 und 2007 noch 

immer zu Tausenden im Land aktiv, verfügen mitunter 
über militärische Bewaffnung und agieren in der Regel in 
festen Kommandostrukturen. Wirtschaftlich operieren sie 
wesentlich im Drogenhandel, aber auch in der Schutzgeld- 
erpressung, in illegalem Bergbau, Prostitution, Menschen- 
handel und als Schlepperbanden. Nach Einschätzung des  
Hochkommissariats für Menschenrechte der UN, UNHCHR,  
stellen paramilitärische Gruppen in vielen Regionen des  
Landes heute ein massives, wenn nicht das größte Risiko  
für die Zivilbevölkerung dar – insbesondere für Landrechts-  
 

und Landrückgabe-AktivistInnen, Menschenrechtsvertei-
digerInnen, GewerkschafterInnen, GemeindesprecherInnen  
und Staatsbedienstete, die mit Konfliktopfern arbeiten.

Dabei unterhalten die heutigen Paramilitärs nicht nur enge  
Verbindungen zur organisierten Kriminalität und transnatio- 
nalen kriminellen Netzwerken außerhalb Kolumbiens, sie 
pflegen vielerorts auch immer noch unbehelligt klandestine  
Kooperationen mit BehördenmitarbeiterInnen, vor allem auf  
lokaler Ebene. Diese werden kaum oder nur unzureichend 
durch die zuständigen staatlichen Stellen unterbunden.

hört Schlussplädoyer(s)

auf	Antrag	kann	Verhandlungssitzung	zur	Mediation	von	Konflikten	in	einer	
gemeinde oder zwischen verschiedenen gemeinden abgehalten werden57

keine 3. Partei 
(opositor/a) 

kann weitere beweise  
erheben und zusätzliche  

informationen zusammentragen

prüft beweise der  
Landrückgabe-behörde32

3. Partei 
(opositor/a) 

kein Widerspruch gegen 
klage auf rückgabe des 
territoriums

beginnt 
Verfahren

Widerspruch gegen klage auf  
rückgabe des territoriums 
durch gegenpartei(en)29

nach  
15 tagen31

30 tage  
für beweiserhebung

nur indigene: binnen 20 tagen 
(ab ende der beweiserhebung)

20 zusätzliche tage  
für weitere beweiserhebung

binnen 15 tagen  
zu erheben

alle Landrückgabe-richterinnen können zu jeder Zeit im Verfahren präventive rechtliche und physische Schutzmaßnahmen für das territorium sowie zum Schutz der klägerinnen anordnen

urteil innerhalb von 4 monaten 
(Stichtag:	Tag	des	Einreichens	der	Klage	auf	Rückgabe	der	Landfläche	bei	zuständigem	Sondergericht	für	Landrückgabe)

überstellt 
fall an

prüft beweise der Land- 
rückgabe-behörde32 und die 
möglicher gegenpartei(en)

beginnt 
Verfahren

nach  
15 tagen31

30 tage 
für beweiserhebung

keine frist

hört Schlussplädoyers

nur indigene: binnen 20 tagen 
(ab ende der beweiserhebung)

nur indigene: binnen 30 tagen 
(nach Schlussplädoyers)

fällt urteil

fällt urteil

nur indigene: binnen 30 tagen 
(nach Schlussplädoyer[s])

kann weitere beweise erheben***

20 zusätzliche tage  
für weitere beweiserhebung

*** nur mit erlaubnis eines/r  
 Vorsitzenden Sonderrichters/in 
 für Landrückgabe 

vOrsitzEndEr/E sOndErrichtEr/in 
für LandrückgaBE30



Amnesty International │ April 2015

eIn lAnDtItel reIcht nIcht24

Index: AMR 23/031/2014

Im Einzelfall halten sich die für Vertreibung und Landraub  
unmittelbar Verantwortlichen oder ihre Strohmänner (testa- 
ferros/as) auch nach wie vor auf geraubten Ländereien auf. 
Teilweise treten diese Personen als Gegenparteien gegen 
Landrückgabe-Klagen auf, bedrohen die AntragstellerInnen  

und BehördenmitarbeiterInnen und geben Übergriffe gegen  
diese in Auftrag oder setzen sie selbst in die Tat um.

Teilweise haben bewaffnete Gruppen aber auch Vertrie-
bene auf besetztes Land gezwungen, sie eigens dafür 
mitunter sogar in ganz andere Regionen des Landes 

transportiert, und sie dann – ebenfalls unter Zwang – 
dort als ihre Strohmänner installiert, indem sie ihnen 
illegal Besitztitel überschreiben ließen.

Als Vertriebene und Konfliktopfer schreibt das Ge-
setz 1448 diesen Menschen, die sich nicht minder in 

einer verwundbaren Situation 
befinden, ebenfalls verschie-
dene Rechte zu, etwa auf 
Entschädigung und Wieder-
gutmachung. Gerade dieser 
Umstand hat innerhalb von 
Vertriebenengemeinschaften 
zu Spannungen und Zerwürf-

OBErstEr gErichtshOf  
(revisionskammer für Zivilsachen)

prüft fall 
erneut

erteilen im 
Landrück-
gabe-urteil 
zugunsten 
der kläge- 
rinnen diverse 
anordnungen 
kollektiver 
natur

urteilt letzt-
instanzlich

urteil binnen 2 monaten  
(Stichtag: tag des revisionsantrages)

rEvisiOn gegen urteil  
für alle Parteien möglich

über klage der  
Konfliktopfer-
gruppe auf 
Landrückgabe33 klagende gemeinde oder gruppe hat  

recht auf territorium

klagende gemeinde oder gruppe hat  
kein recht auf territorium

gemeinde erhält 
Land zurück

gemeinde erhält 
Land nicht zurück

über Eigen-
schaft sowie  
ein- und an- 
sprüche der  
gegenpar- 
tei(en) und an- 
liegen und ge- 
suche dritter34

gutwillig (de 
buena fe)35

böswillig (de 
mala fe)36

hat anspruch auf 
kompensation

hat keinen anspruch  
auf kompensation

gegenpartei hat  
u. u. recht auf Land

gegenpartei hat 
kein recht auf Land

gegenpartei erhält 
u. u. Land37

gegenpartei verliert 
Land in jedem fall37

ausstellung des kollektiven  
besitztitels auf gemeinde oder

kann 
anordnen

(temporäre oder 
permanente) 
neuansiedlung  
auf anderem 
kollektivland

kann Strafverfolgung möglicher Verbrechen, die im Ver- 
fahren richterlich festgestellt worden sind, beantragen

vOrsitzEndEr/E sOndErrichtEr/in 
für LandrückgaBE 

muss 
anordnen

zusätzliche kollektive maß- 
nahmen****, etwa Zugang zu

prüft alle urteile einfacher Sonderrich- 
terinnen zuungunsten der klägerinnen

vOrsitzEndEr/E sOndErrichtEr/in 
für LandrückgaBE

sOndErrichtEr/in  
für LandrückgaBE

Prinzipien des gerichtsverfahrens  
entsprechen denen des individualverfahrens:

glaubwürdigkeit des/der klägerin und die •	
aller akten und dokumente der Landrückgabe-
behörde wird grundsätzlich vorausgesetzt
Umkehr	der	Beweispflicht•	 38

gerichte sollen wohlwollende haltung gegen-•	
über den klägerinnen einnehmen

siehe im detail Seite 13

Verfahrensziel ist, dass die klägerinnen vollum- •	
fänglich, wirksam und dauerhaft ihre rechte 
als	Konfliktopfer	wahrnehmen	können39

gericht behält fallzuständigkeit nach urteil bis  •	
dieser Ziel-Zustand dauerhaft sichergestellt ist
alle Parteien benötigen anwaltliche Vertretung•	

einstellung aller 
Wirtschaftsaktivi-
täten auf dem Land 
sowie ungültigkeit 
jeglicher behörd-
licher genehmi-
gungen dafür und 
für alle eventuellen 
früheren transfers

gesundheitsversorgung•	
psychologischer bzw. psycho- •	
sozialer betreuung und hilfe
Schutz für gemeinden  •	
und ihr territorium
verbesserter basisinfra- •	
struktur auf territorium und 
in umgebung (Wasser- und 

energieversorung, anbindung an 
Straßen- und Verkehrsnetz)
erlass von kreditschulden, Steuer- •	
rückständen und/oder Schulden 
bei Strom- / Wasser-Versorgern
hilfe bei Wohnraumbeschaffung•	
förderung von Landwirtschaft•	
aus- und Weiterbildungskursen•	

einstellung aller 
eventuellen Wirt-
schaftsaktivitäten 
auf dem Land sowie 
ungültigkeit jeg-
licher behördlicher 
genehmigungen 
dafür und für alle 
eventuellen vorhe-
rigen transfers58
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nissen geführt. Die Komplexität vieler Verläufe von Ver- 
treibung und Landraub bedarf auch deshalb einer um-
fassenden und umsichtigen Aufklärung.

Eine große Gefahrenquelle für den Landrückgabe-Prozess  
bedeutet vor dem Hintergrund all dieser ungelösten Kon- 
flikte die Entlassung von mindestens rund 160 inhaftierten  
Paramilitärs allein 2014 und hunderten weiteren in den 
kommenden Jahren: Sie sind einst über das Gesetz 975 
von 2005 „für Gerechtigkeit und Frieden“ demobilisiert 
worden und haben, ungeachtet der genauen Taten, die sie  
begangen haben, die in diesem Gesetz vorgesehene maxi- 
male Haftstrafe von acht Jahren verbüßt. Die Wenigsten  
von ihnen haben dabei jemals ein Gerichtsverfahren durch- 

laufenXXV, manche nicht einmal Zeugnis über alle ihre Taten  
abgelegt. Die Nationale Schutzstelle hat jedoch bisher 
weder untersucht, welche Auswirkungen die Entlassung  
dieser ehemaligen KombattantInnen für die Zivilgesell-
schaft haben kann, besonders für LandrechtsaktivistInnen  
und MenschenrechtsverteidigerInnen, noch hat sie einen  
Fahrplan entwickelt, wie sie möglichen Sicherheitsrisiken 
begegnen will, die dieser Entlassungswelle erwachsen.

Dass sich staatliche Stellen mitunter noch immer davor 
scheuen, die Legitimität der Arbeit von VertreterInnen von  
Opferbewegungen, MenschenrechtsverteidigerInnen oder 
Landrechts- und Landrückgabe-AktivistInnen konsequent 
anzuerkennen und diese entsprechend zu unterstützen,  

wenn sie bedroht oder Opfer gewaltsamer Angriffe werden,  
ist ein weiterer Faktor, der die Gefahr dieser Menschen, 
Ziel von Übergriffen zu werden, erhöht. Bisweilen stellen  
auch hochrangige RegierungsmitarbeiterInnen die Arbeit  
von MenschenrechtsverteidigerInnen öffentlich in Frage 
und diskreditieren einzelne VertreterInnen der Zivilgesell- 
schaft. Wiederholt geschah dies etwa während landesweiter  
Streiks von Land- und MinenarbeiterInnen, Kleinbauern  
und -bäuerinnen und indigenen Gruppen 2013 und 2014.  
Nicht zuletzt wird in einigen Fällen auch das Justizsystem  
missbraucht um die Arbeit Einzelner mit erfundenen 
Klagen, willkürlichen, zweifelhaften oder unbegründeten  
Strafverfahren zu behindern und in Misskredit zu bringen.

8. Landrückgabe in einem Klima nahezu vollständiger Straflosigkeit

vErtrEiBung und LandrauB WErdEn sO gut WiE niE  
BEstraft, straffrEihEit BEi MEnschEnrEchtsvErBrEchEn 
Mit gEsEtzEn BEgünstigt

Eng geknüpft an die mangelnde Aufklärung von Straf- 
taten und die unzureichende Auflösung ihrer Ursachen 
ist die flächendeckende Straflosigkeit in Kolumbien 
selbst bei schwersten Menschenrechtsverletzungen und 
Völkerrechtsverstößen. Dies zeigt auch der Landrück-
gabe-Prozess deutlich: Die Verantwortlichen und Hinter-
männer von Straftaten wie Vertreibung und Landraub –  
der Delikte also, die einen Landrückgabe-Prozess über-
haupt erst erforderlich gemacht haben – und diejenigen, 
die heute Drohungen und Übergriffe gegen Menschen, die  
Land zurückfordern, LandrechtsaktivistInnen, Menschen-
rechtsverteidigerInnen und BehördenmitarbeiterInnen zu 
verantworten haben, werden fast nie ermittelt und erst 
recht nicht strafrechtlich verfolgt. Bei Vertreibungen etwa 
werden bisher in gerade 0,02 Prozent aller Fälle Urteile 
gegen die TäterInnen gesprochen.XXVI

Auch im Rahmen des Landrückgabe-Prozesses haben die  
zuständigen Behörden Kolumbiens bisher wenig getan 
um wirksam gegen Straflosigkeit vorzugehen:

Das Gesetz 1448 sieht keinerlei rechtlichen Mechanis- • 
mus vor, um Ausmaß, Ursachen, Hintergründe, Strate-
gien und Akteure von Vertreibung und Landraub um- 

übergeben Land 
materiell

nur indigene:  
binnen 60 tagen41

ausstellung des kollektiven  
besitztitels auf gemeinde oder

POLizEi / 
MiLitär

leisten physischen Schutz der  
klägerinnen und ihres Landes,  
etwa bei rückkehr (nur mit 
vorherigem einverständnis 
der betroffenen gemeinde)

kann Strafverfolgung möglicher Verbrechen, die im Ver- 
fahren richterlich festgestellt worden sind, beantragen

gEnEraLstaats- 
anWaLtschaft

koordiniert 
erlass von 
Steuer- und 
sonstigen 
Schulden

koordiniert rück- 
kehr der kläge-
rinnen auf resti- 
tuiertes territorium

OPfEr- 
BEhördE

stellt materielle 
Sofortversorgung  
mit notunter- 
kunft und -ver-
pflegung	sicher

setzen maßnahmen zur  
infrastrukturverbesse- 
rung um (energie- und 
Wasser-Versorgung, 
Verkehrsanbindung)

dEPartEMEnt- und 
BEzirksvErWaLtung

LandrückgaBE-BEhördE

LandrückgaBE-
BEhördE

beschaffen 
Land für 
neuan- bzw. 
umsiedlung

leitet auszah-
lung von Sub- 
ventionen und  
krediten ein

BEzirks- 
vErWaLtung

zusätzliche kollektive maß- 
nahmen****, etwa Zugang zu

keine frist vor-
geschrieben

keine generell vor- 
geschriebene frist

keine generell  
vorgeschriebene frist

unmittelbar nach 
einer Straftat*****

keine generell  
vorgeschriebene frist

keine vorge- 
schriebene frist

keine generell vor-
geschriebene frist

OMBudsstELLE für  
MEnschEnrEchtE

incOdEr 

natiOnaLE 
schutzstELLE

nachgErichtLichE PhasE40

gesundheitsversorgung•	
psychologischer bzw. psycho- •	
sozialer betreuung und hilfe
Schutz für gemeinden  •	
und ihr territorium
verbesserter basisinfra- •	
struktur auf territorium und 
in umgebung (Wasser- und 

energieversorung, anbindung an 
Straßen- und Verkehrsnetz)
erlass von kreditschulden, Steuer- •	
rückständen und/oder Schulden 
bei Strom- / Wasser-Versorgern
hilfe bei Wohnraumbeschaffung•	
förderung von Landwirtschaft•	
aus- und Weiterbildungskursen•	

**** um erlittenes unrecht so weit wie möglich auszugleichen  
 und eine wirksame materielle restitution sicherzustellen
*****	 mögliche	Straftaten,	die	im	internen	bewaffneten	Konflikt 
 begangen worden sind

binnen  
10 tagen

nur indigene:  
binnen 12 monaten

grund-
BuchaMt

trägt alle 
Landbesitz-
titel in grund-
buch ein

führen formalisierungs-
prozess von kollektiv-
land entweder durch 
oder zu ende59
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fassend strafrechtlich aufzuklären und die Strafver-
folgung der Verantwortlichen anzustoßen.

Selbst wenn Landrückgabe-RichterInnen, wie in Ar-• 
tikel 91 des Gesetzes 1448 vorgesehen, in manchen 
Landrückgabe-Verfahren entsprechende Aufrufe an 
die Generalstaatsanwaltschaft stellen, Straftaten wie 
Vertreibung, Landraub oder Drohungen gegen am Ver- 
fahren Beteiligte zu untersuchen, die in diesem be-
kannt wurden, werden in den wenigsten Fällen auch 
strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Landrückgabe-Verfahren zu Flächen, die aktuell von • 
großen nationalen oder internationalen Unternehmen 
besetzt gehalten werden, zum Beispiel im Bergbau-
sektor oder in der Agroindustrie, wurden bisher kaum 
durchgeführt. Der Lackmustest des Landrückgabe-
Prozesses wird kommen, wenn die ersten Anträge 
für solche Gebiete bei Gericht verhandelt werden.

Bei der strafrechtlichen Aufarbeitung des bewaffneten  
Konfliktes insgesamt hat die Regierung zuletzt mit ver-
schiedenen Gesetzesinitiativen dazu beigetragen, ein  
Umfeld zu schaffen, das Straflosigkeit eher begünstigt:

Der Rechtsrahmen für den Frieden (• Marco Legal / Jurí- 
dico para la Paz) – eine Verfassungsreform von 2012, 
die die Grundlage für ein Übergangsjustizsystem in Ko- 
lumbien geschaffen hat – ermöglicht der Justiz, nur die  
sog. „Hauptverantwortlichen“ (máximos/as responsables)  
von Menschenrechtsverletzungen und Völkerrechtsver-
stößen unter allen Konfliktparteien gerichtlich zur Ver- 
antwortung zu ziehen, von einer Strafverfolgung anderer  
TäterInnen aber abzusehen. Zudem ist dem Kongress 
durch diese Reform erlaubt, die Gefängnisstrafen der 
meisten bereits verurteilten Mitglieder aus den Reihen 
paramilitärischer Gruppen, der Guerillas und der staat-
lichen Sicherheitskräfte komplett auszusetzen.XXVII Viele 
MenschenrechtsverbrecherInnen aller Konfliktparteien 
könnten so einer Strafe für ihre Taten entgehen. Die An- 
klagebehörde des Internationalen Strafgerichtshofes hat  
die Möglichkeit einer Komplettaussetzung von Gefäng-
nisstrafen für die Hauptverantwortlichen von Menschen- 
rechtsverbrechen im Juli und August 2013 in zwei 
Schreiben an das kolumbianische Verfassungsgericht 
als nicht mit internationalem Recht vereinbar kritisiert.

In mehreren Anläufen hat die Regierung in den ver-• 
gangenen Jahren eine Reform des Sonderjustizsystems 
für Polizei und Militär angestoßen und darüber auch ver- 
sucht, die strafrechtlichen Zuständigkeiten der Polizei-  
und Militärjustiz immer weiter auszudehnen. Ein jüngst  
vorgeschlagenes Reformwerk macht es möglich, schwere  
Straftaten gegen die Zivilbevölkerung, die Menschen-
rechtsverletzungen oder Verstöße gegen das humanitäre  
Völkerrecht darstellen können, und von PolizistInnen 
oder SoldatInnen im Rahmen von Operationen staat- 
licher Sicherheitskräfte verübt worden sind, eben durch  
die institutionell nicht-unabhängige, möglicherweise 

auch parteiische Polizei- und Militärjustiz untersuchen  
und sanktionieren zu lassen. Mit Verabschiedung dieses  
Gesetzes im Kongress im Juni 2015 können Polizei- und  
Militärgerichte zukünftig etwa außergerichtliche Hinrich- 
tungen oder schwere Sexualstraftaten, die mutmaßlich 
von staatlichen Sicherheitskräften verübt worden sind, 
behandeln. Eine wirksame Strafverfolgung derartiger  
Menschenrechtsverbrechen durch institutionell unab-
hängige, unparteiische und sachkompetente Stellen 
wird damit hintertrieben. Bereits im Oktober 2012  
und zuletzt Ende September 2014 sprachen sich zwölf  
SonderberichterstatterInnen des UN-Menschenrechts-

über 30 Jahre kämpfen die bewohnerinnen des 
Weilers el Porvenir gegen einen übermächtigen 
gegner: Víctor carranza, seit Jahrzehnten eines 
der landesweit bekanntesten gesichter der kolum- 
bianischen Paramilitärs. mit dem abbau von 
Smaragden hat er ein Vermögen gescheffelt und  
bis zu seinem tod 2013 über eine million – manche  
sagen zwei millionen – hektar Land aufgekauft, 
vor allem im departement meta. nicht selten 
gelang ihm dies über kriminelle Winkelzüge.

kurz vor seinem tod 1979 hatte der frühere 
eigentümer el Porvenirs, Víctor machado, etwa 
400 kleinbauernfamilien nachweislich sein 
Land überschrieben. mit dessen erlaubnis hatte 
die gemeinde hier bereits seit Jahren ackerbau 
betrieben und kleine rinderherden geweidet. 
ungeachtet der letzten Verfügungen ihres ehe- 
manns,	verkaufte	die	Witwe	Machados	die	„Ver-
besserungen“	(mejoras) genannten baulichen 
und bodenwirtschaftlichen aufwertungen, die 
die kleinbauern und -bäuerinnen am Land 
vorgenommen hatten, 1986 an carranza.

Seit	diesem	Zeitpunkt	fielen	schwerbewaffnete	
Einheiten	des	„Smaragd-Zaren“,	wie	der	Unter- 

nehmer und Paramilitär in kolumbien auch ge- 
nannt wird, unzählige male in den Weiler ein, 
teilweise mit mehreren hundert Personen. nach  
der ermordung von 10 gemeindemitgliedern 
durch	Paramilitärs	flohen	1987	alle	Familien	
aus el Porvenir. nur rund 100 wagten sich einige  
monate nach der Vertreibung in ihr dorf zurück.

die wenigen rückkehrerinnen fürchten seitdem 
ohne unterlass um ihre Sicherheit. aus gutem 
grund: im September 2013 wurde ein Sprecher 
einer nachbargemeinde ermordet. Schon 2010 
töteten Paramilitärs den Sohn eines der opfer 
des massakers von 1987 sowie 2007 und 2005 
jeweils einen Sprecher el Porvenirs. aufgrund 
dieser jüngeren übergriffe sind 30 der 100 
zurückgekehrten	Familien	erneut	geflohen.

Von den behörden haben die dorfbewohnerinnen  
keinerlei unterstützung erhalten. obwohl etwa der  
Gemeindebezirk	Puerto	Gaitán	durch	den	florie-
renden bergbau in der region einen gewissen  
investitionsspielraum hätte, verbesserte er für  
die Landbevölkerung weder den Zugang zu elek- 
trizität und Wasser noch stockte er das Lehr-
personal in den örtlichen Schulen auf.

Wie so oft in kolumbien folgte auch in el Por- 
venir auf die Vertreibung die enteignung: 1992  
übertrug incora unbekannten familien besitz- 
titel für 25 Parzellen des Landes und 1995 noch- 
mals für zwei weitere. die behörde hatte die ge- 
meindemitglieder weder über diesen Vorgang  
informiert, noch suchten die von ihr begüns-
tigten jemals den Weiler auf. Wahrscheinlich 
dienten sie als Strohmänner Víctor carranzas.

2007 legte incoder, die nachfolgeinstitution 
von incora, die 27 neu vergebenen Parzellen  
zu fünf flächen zusammen, die nur wenige tage  
später an fünf neue eigentümer verkauft wurden.  
einige der Personen, die die Parzellen zuvor ver- 
kauft haben sollen, waren zum Zeitpunkt der  
transaktion allerdings schon verstorben. auch  
dieser Vorgang wurde ohne Wissen der bewohne- 
rinnen von el Porvenir vollzogen.

Zwischen 2008 und 2010 schließlich untersuchte  
incoder die besitztiteltransfers rund um el  
Porvenir, um dessen tatsächliche eigentümer-
schaft zu ermitteln. die behörde stellte nun fest,  
dass einige, aber nicht alle der fünf neu festge- 
legten grundstücke an einen massenzuchtbetrieb 

Landnahme zur großflächigen Rinderzucht

„das Land gEhört uns – Wir haBEn dOrt schOn iMMEr gEarBEitEt!“ 
der fall El Porvenir (gemeindebezirk Puerto gaitán, departement Meta)
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rates öffentlich gegen die geplante Reform der Polizei- 
und Militärjustiz in dieser Form aus. Nach Ansicht  
der ExpertInnen würde sie die ohnehin gravierende 
Straflosigkeit im Land weiter vergrößern und die Unab-
hängigkeit der Justiz bei der Untersuchung und Sank-
tionierung schwerster Straftaten untergraben.XXVIII

Straftaten konsequent zu untersuchen, aufzuklären und 
zu sanktionieren ist eines der wirksamsten Mittel, die 
Sicherheit der Zivilbevölkerung präventiv zu stärken. Not-
wendig ist dazu eine ernstzunehmende und glaubhafte  
Verpflichtung des Staates, Menschenrechtsverstöße und 
-verletzungen keiner Konfliktpartei zu tolerieren und die  

dafür Verantwortlichen vollumfänglich vor unparteiischen,  
zivilen Gerichten zur Verantwortung zu ziehen.

Die Bekämpfung von Straflosigkeit bei Vertreibung, Land-
raub und den Übergriffen im Zusammenhang mit dem 
Landrückgabe-Prozess würde den Schutz von Menschen-
rechtsverteidigerInnen, Landrechts- und Landrückgabe-
AktivistInnen und Menschen, die Land zurückfordern, er- 
kennbar verbessern – und damit zu einer wirklich nachhal- 
tigen Landrückgabe beitragen. Wenn die Verantwortlichen  
solcher Straftaten aber keinerlei Konsequenzen für ihr 
Handeln fürchten müssen, werden sie in Zukunft kaum da- 
vor zurückschrecken, weiter neue Verbrechen zu begehen.

Im Moment aber verschärft die flächendeckende Straf- 
losigkeit in Kolumbien nicht nur die Sicherheitslage der-
jenigen, die Land zurückfordern und sich für Landrück-
gabe einsetzen. Weil eine wirksame Strafverfolgung der  
bewaffneten Gruppen bisher nicht gelungen ist und sie 
auch deshalb weiter aktiv operieren können, behindert 
Straflosigkeit heute vielerorts ganz direkt die Umsetzung 
des Landrückgabe-Prozesses als Ganzes:

Die Auswahl der Mikro-Zonen, in denen Land zurückge-• 
geben werden kann, erfolgt auch unter dem Aspekt der 
Sicherheitslage vor Ort (siehe Punkt 1). Bestimmte Ge-
biete sind davon ausgeschlossen, weil sie aufgrund der 
Präsenz bewaffneter Gruppen als nicht sicher gelten.

Vertriebene kehren in bestimmten Gebieten nicht auf • 
zurückgegebenes Land zurück – oder unterlassen es 
gleich ganz Anträge auf Landrückgabe zu stellen. Weil 
sie Drohungen erhalten haben. Weil die für Vertreibung 
und Landraub Verantwortlichen oder deren Verbündete 
sich nach wie vor unbehelligt in der Gegend des ge-
raubten Landes oder sogar auf diesem selbst aufhalten 
können. Weil bewaffnete Gruppen zumindest im weiteren 
Umfeld der betreffenden Flächen aktiv sind.

Menschen werden nach ihrer Rückkehr auf zurückgege-• 
benes Land mitunter erneut vertrieben – ohne Folgen 
für die Verantwortlichen.

Unter diesen Gesichtspunkten steht das Nicht-Aufklären 
und Sanktionieren schwerer Straftaten wie Vertreibung 
und Übergriffe gegen Menschen, die sich für Landrück-
gabe stark machen, auch im Widerspruch zum Prinzip 
der Sicherheit, das internationale Standards für die Ent-
schädigung der Opfer von Menschenrechtsverbrechen 
und Völkerrechtsverstößen vorschreiben.

Darüber hinaus verhindert die mangelnde Aufklärung und 
Sanktionierung von Straftaten im Zusammenhang mit 
Landraub und Vertreibung mitunter Gerichtsentscheide, 
die hernach zu einer für alle Parteien wirklich tragfähigen 
und nachhaltigen Rückgabe geraubten Landes führen.

Auf der einen Seite könnten Menschen, die selbst Opfer 
von Vertreibung und Landraub wurden, später zurückge-
forderte Flächen besetzten und nun Einspruch gegen deren  
Rückgabe einlegen, nicht als „gutgläubige“ Landbesetze-

für	Rinder	namens	„La	Cristalina“	übertragen	
wurden, der sich im besitz der familie Víctor 
Carranzas	befindet.	Obwohl	zu	diesen	Flächen	
diejenigen Parzellen, die die in el Porvenir ver-
bliebenen familien aktuell zur Weidewirtschaft 
nutzen, gar nicht gehören, hatten dennoch schon  
seit 2005 Vertreterinnen just dieses unterneh-
mens die zurückgekehrten kleinbäuerinnen und  

-bauern persönlich und in briefen immer 
wieder aufgefordert, ihr Vieh von dem Land 
abzuziehen, da dies angeblich Privatgrund sei.

nach jahrelangen anstrengungen der gemeinde- 
mitglieder und auch dank der unterstützung 
von menschenrechtsorganisationen überprüfte 
incoder schließlich erneut die eigentums-

rechte über el Porvenir. in folge dieser letzten 
untersuchung beschloss die behörde am 30. 
Juli 2014, dass die 27 enteigneten Parzellen 
neu vergeben werden und zog die ergebnisse 
ihrer recherchen von 2010 zurück.

Seitdem bemühen sich die gemeindemitglieder  
ihren rechtmäßigen besitz in el Porvenir über ge- 

setz 160 von 1994 (siehe Seite 3)  
anerkennen zu lassen. Weil dies 
auch einen nachweis erfordert, 
dass sie ihr Land tatsächlich 
nutzen, mussten sie ohne jede 
Sicherheitsgarantie darauf zu-
rückkehren. Seitdem sehen sie 
sich – wieder einmal – gewalt-
samen übergriffen ausgesetzt.

der tod Víctor carranzas 2013 
hat daran wenig geändert. denn 
auch seine erben erheben weiter 
anspruch auf die Ländereien und  
weigern sich, diese zu verlassen.  
Seit 2014 erhält ein Sprecher 
der familien regelmäßig per 
telefon todesdrohungen.©
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hauptstraße in el Porvenir: Weil viele familien durch gewalt und 
todesdrohungen vertrieben wurden, stehen die meisten häuser leer.
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rInnen eingestuft werden, weil die Hintergründe und Um- 
stände von Transfer und Aneignung einzelner Flächen ins- 
gesamt nicht umfassend ermittelt werden. Sie gelten dann  
automatisch als Personen, die sich Land „in böswilliger 
Absicht“ angeeignet haben – und genießen so, trotz ihrer 
eigenen Vertreibungsgeschichte, keinerlei Anspruch mehr 
auf Entschädigung.

Auf der anderen Seite werden mangels eines umfassenden  
Aufklärungsmechanismus über Landraub diejenigen, die 
durch Fälschung von Dokumenten oder die Übernahme 
von Landtiteln mittels Zwang in Landbesitz gekommen 
sind, möglicherweise niemals identifiziert und strafrecht-
lich belangt, wenn für solche Flächen kein Landrückgabe- 
Antrag gestellt wird. De facto bedeutet dies, dass all jener  
Besitz, dessen sie sich illegal bemächtigt haben, als 
rechtmäßig anerkannt wird.

Als förderlich erweisen sich hierfür mehrere parallele Ge- 
setze, die das Zeitfenster, nach dessen Ablauf der Besitz 
besetzten oder illegal angeeigneten Landes automatisch als  
rechtmäßig gilt, merklich verkürzt haben: So geht nach Ge- 
setz 791 von 2002 Land, das „in gutem Glauben“ besetzt 
(gehalten) wurde, nach fünf Jahren auf die aktuellen Be-
setzerInnen über, solches, das „in schlechtem Glauben“ 
besetzt (gehalten) wurde, immerhin nach 10 Jahren. Nur 
Flächen, die im früheren Zentralregister für verlassene 
Parzellen und Territorien RUPTA verzeichnet sind, sind 
nach Gesetz 1561 von diesen Regelungen ausgenommen.

Geraubte Flächen, auf denen aktuell agroindustrielle Pro- 
jekte umgesetzt werden – deren beabsichtigte Durchfüh-
rung oftmals erst Ursache von Vertreibung und Landraub 
war – könnten von dieser Norm besonders profitieren: Ma- 
teriell können sie den rechtmäßigen EigentümerInnen nach  
Artikel 99 des Gesetzes 1448 nur dann zurückgegeben 
werden, wenn den heutigen BesetzerInnen des Landes 
zweifelsfrei nachgewiesen wird, dass sie sich die Flächen 
„in böswilliger Absicht“ angeeignet haben. Angesichts 
eines fehlenden umfassenden Aufklärungsmechanismus 
über Vertreibung und Landraub erscheint es mehr als un- 
wahrscheinlich, dass solche Nachweise insbesondere gegen  
Personen, die im Auftrag von oder in stiller Zusammen-
arbeit mit bewaffneten Gruppen Land besetzt haben und 
halten, tatsächlich jemals (rechtzeitig) erbracht werden.

9. Landrückgabe wird nur wenig nachhaltig durchgeführt

viELE kOnfLiktOPfEr könnEn zurückgEgEBEnEs Land 
nicht frEi und in WürdE nutzEn

Der bewaffnete Konflikt hat viele Regionen Kolumbiens  
schwer geschädigt. Kampfhandlungen haben die auf dem 
Land oft ohnehin nur spärlich vorhandene Basisinfrastruktur  
wie Elektrizitäts- und Wasserversorgung oder Straßen stark,  
teilweise auch komplett zerstört. Der in Folge von Vertrei-
bung auf illegal angeeigneten Landflächen betriebene Berg- 
bau, Holzeinschlag, Intensivanbau agroindustrieller Mono- 
kulturen oder extensive Rinderzucht haben unzählige Bö- 
den ausgelaugt, verschmutzt und mitunter so stark öko- 
logisch angegriffen, dass sie heute völlig unbrauchbar sind. 

Mit der Rückgabe geraubten Landes erhalten Konfliktopfer 
nicht automatisch ein umfassendes Entschädigungs- und 
Hilfspaket als Ausgleich für erlittenes Unrecht und zur För- 
derung ihrer Reintegration. Wirksame Wiedergutmachung 
für Opfer von Menschenrechtsverbrechen wie Vertreibung 
und einhergehendem Landraub sollte eigentlich die Ver- 
luste, die ihnen durch solche Taten entstanden sind, aus- 
gleichen und alle davon betroffenen Lebensbereiche ab- 
decken: Wohnraum, Gesundheitsversorgung, Steuer- und 
Privatschulden, Arbeitsausfall und Arbeitsförderung, Bil- 
dung sowie Zugang zu Elektrizitäts- und Wasserversorgung,  
Straßen- und Verkehrsanbindung, und Hilfe bei der Wieder- 
aufbereitung vernachlässigter oder geschädigter Flächen. 
Staatliche Unterstützung hängt auf den meisten dieser 
Felder jedoch vor allem davon ab, ob die Landrückgabe-
RichterInnen entsprechend ihrer Befugnisse für eines oder  
mehrere davon ergänzende Wiedergutmachungsleistungen  
anordnen oder die in der Durchführung von Landrückgaben  
federführende Landrückgabe-Behörde Beihilfen gewährt.

In ihren 924 Urteilen haben die Landrückgabe-Gerichte bis 
2014 in dieser Hinsicht tendenziell großzügig entschieden:

Von allen Landrückgabe-Urteilen zugunsten der Antrag- • 
stellerInnen enthalten 85 Prozent zusätzliche Anord-
nungen für Hilfe bei der Wohnraumbeschaffung, 74 Pro- 
zent für Unterstützung bei landwirtschaftlichen Pro-
jekten (sog. proyectos productivos), 56 Prozent für Zu- 
gang zu Gesundheitsprogrammen, 52 Prozent für Zu-
gang zu Bildungs- und Arbeitsbeschaffungsprogrammen  

und 25 Prozent für Infrastrukturverbesserungen in der 
größeren Umgebung des zurückgegebenen Landes.

Mit Blick auf mögliche Schulden der AntragstellerInnen  • 
sprachen die Gerichte bis zum 31. Dezember 2014 
1.917 Anordnungen auf Erlass von Grund- und Immo- 
biliensteuern aus, 1.288 Anordnungen zur Aufhebung  
von Schulden aus Zahlungsrückständen bei der öffent-
lichen Versorgung mit Wasser oder Elektrizität sowie 
1.507 Anordnungen auf Erlass privater Finanzschulden.

Allerdings erließen die Landrückgabe-RichterInnen bis-• 
her nur wenige Weisungen, dass der Staat verlorenen 
Wohnraum komplett zu ersetzen hat.

Land ist eine zentrale ressource der ländlichen bevölkerung um ihre 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen rechte überhaupt wirksam 
und umfassend wahrnehmen zu können, zum beispiel ihre rechte auf 
nahrung, Wasser, arbeit, gesundheit oder Wohnen.

das recht auf Land

Ein	allgemein	verpflichtendes	Recht	auf	(Zugang	zu)	Land	sieht	das	
internationale menschenrechtssystem nicht explizit vor, mit ausnahme 
indigener gruppen (siehe Seite 17). Jedoch stehen eine reihe anderer 
menschenrechte in enger Verbindung damit: Zum einen das recht auf 
eigentum und darauf, diesem nicht willkürlich beraubt zu werden, ver- 
brieft etwa in art. 17 der allgemeinen erklärung der menschenrechte 
(aemr) und art. 21 der (inter-)amerikanischen menschenrechtskonvention  
(amrk). Zum anderen die im un-Sozialpakt festgeschriebenen rechte 
auf einen angemessenen Lebensstandard, auf angemessenen Wohnraum,  
auf angemessene ernährung (alle: art. 11), auf arbeit (art. 6 und 7) und  
auf höchstmögliche gesundheit (art. 12). Landbewohnerinnen, insbe-
sondere solche, die Subsistenzlandwirtschaft betreiben, können all 
diese rechte ohne Zugang zu Land kaum wirksam wahrnehmen.

in seinem allgemeinen kommentar nummer 4 fordert der un-ausschuss  
für wirtschaftliche, soziale und kulturelle rechte, der die einhaltung des  
UN-Sozialpaktes	überwacht,	zudem	explizit,	dass	der	„Zugang	zu	Land	für	 
Landlose	oder	arme	Bevölkerungsschichten“	ein	„zentrales	Politikziel“	
sein	und	Regierungen	sich	„erkennbar“	darauf	verpflichten	sollten,	für	
alle	Menschen	Orte	zu	schaffen,	an	denen	sie	„in	Frieden	und	Würde“	
leben	können,	„einschließlich	eines	Anspruchs	auf	Zugang	zu	Land“.

das rEcht auf Land und LandrückgaBE: dEr intErnatiOnaLE rahMEn 
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Um die Anordnungen der Landrückgabe-Gerichte über be- 
gleitende Hilfsmaßnahmen zu erfüllen, betreibt die Land- 
rückgabe-Behörde zusammen mit anderen staatlichen 
Stellen verschiedene Programme, etwa für Wohnraumbe-
schaffung, Landwirtschaftsförderung oder Schuldenerlass:

Bis zum 31. Dezember 2014 genehmigte die Land-• 
rückgabe-Behörde Hilfsprojekte zur Förderung land-
wirtschaftlicher Arbeit für 1.176 Familien.

Entschädigungsleistungen für andere durch die Vertrei-• 
bung hervorgerufene materielle Verluste, etwa für Vieh  
oder Maschinen, werden allerdings nicht gewährt. Neu-
anschaffungen unterstützt die Landrückgabe-Behörde 

hier bestenfalls mit Teilsubventionen, die jedoch die 
kompletten Anschaffungskosten keineswegs abdecken.

Neben verlorenem Vieh und Arbeitsgeräten ist für viele • 
Vertriebene insbesondere der Verlust von Wohnraum 
fatal. Einen generellen Anspruch auf Komplettersatz 
haben Betroffene im Rahmen des Landrückgabe-Pro-
zesses jedoch nicht. Die Landrückgabe-Behörde vergibt  
hier ebenfalls lediglich Teilsubventionen für den Neubau  
von Wohnraum. Diese sind allerdings an strikte Voraus- 
setzungen gebunden, etwa daran, dass im Landrückgabe- 
Verfahren keine Gegenpartei Einspruch gegen die Land-
rückgabe erhoben hat.

Insgesamt wurden bis 31. Dezember 2014 2.631 poten- 
zielle „Begünstigte“ solcher Zuschüsse (subsidio de vi- 
vienda de interés social rural) von der Landrückgabe-Be- 
hörde ausgewählt und der staatlichen Kolumbianischen 
Landwirtschaftsbank (Banco Agrario de Colombia), die 
das Programm umsetzt, zur Vergabe vorgeschlagen.

Darüber hinaus betreibt die Landrückgabe-Behörde ein • 
eigenes Programm zum Schuldenerlass (Programa de 
Alivio de Pasivos). Dieses deckt jedoch nur Schulden ab,  
die Menschen, die Land zurückfordern, nach Vertreibung  
und Landraub angehäuft haben, nicht aber davor. Weiter- 
hin ist unklar, ob das Programm auch bei Hypotheken auf  
 

der entwurf einer möglichen zukünftigen erklärung über die rechte 
von bauern und bäuerinnen und anderen Personen, die in ländlichen 
gebieten arbeiten, den der beratende ausschuss des un-menschen-
rechtsrates 2012 angefertigt hat, sieht in art. 4 das recht von bauern 
und	Bäuerinnen	vor,	„Land	individuell	oder	kollektiv	zu	besitzen	um	
darauf	zu	wohnen	und	Landwirtschaft	zu	betreiben“.

das recht auf Landrückgabe

dass opfer von Vertreibung ein grundsätzliches recht auf rückgabe 
geraubten eigentums wie Land haben, erkannte das kolumbianische 
Verfassungsgericht bereits im urteil t-821 vom 5. oktober 2007 an. 
das gericht bezog sich dabei explizit auch auf einige der im folgenden 
weiter ausgeführten richtlinien der Vereinten nationen.

Das	internationale	Menschenrechtssystem	sieht	zwar	ein	verpflichtendes	
recht auf rückgabe gestohlenen Landes an vertriebene Personen nicht 
explizit vor. dennoch erkennen zahlreiche Vertragswerke sehr wohl das 
recht aller opfer von menschenrechtsverletzungen auf wirksamen 
rechtsbehelf (effective remedy) an, darunter der un-Zivilpakt (art. 2,  
§ 3) oder die (inter-)amerikanische menschenrechtskonvention (art. 25).  
dieses recht schließt das recht auf angemessene, wirksame und un- 
verzügliche Wiedergutmachung erlittenen unrechts ein – wie es auch 
der unrechtmäßige Verlust geraubten Landes darstellt. die rückgabe 
solcher flächen lässt sich daraus zumindest mittelbar ableiten.

in diesem Sinne verfasst sind ebenfalls verschiedene nicht rechtsverbind- 
liche Leitlinien und Leitprinzipien der Vereinten nationen, die mindest- 

standards für den umgang mit Vertriebenen und anderen opfern von 
menschenrechtsverbrechen festlegen.

Leitlinien zur Wiedergutmachung für alle Opfer von  
Menschenrechtsverbrechen und völkerrechtsverstößen

den nicht rechtsverbindlichen grundprinzipien und Leitlinien zum  
recht auf rechtsschutz und Wiedergutmachung der opfer von groben 
Verletzungen der internationalen menschenrechtsnormen und von 
schweren Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht der un-general-
versammlung von 2005 zufolge bedeutet Wiedergutmachung, die folgen  
ebensolcher Verbrechen zu beseitigen und diejenigen, die davon betroffen  
waren, soweit wie möglich in den Zustand zurückzuversetzen, in dem sie 
sich	befinden	würden,	wären	derartige	Verbrechen	nicht	geschehen.

eine wirksame, angemessene und unverzügliche Wiedergutmachung des  
erlittenen Schadens im Sinne dieser grundprinzipien und Leitlinien um- 
fasst im einzelnen: (1) restitution, einschließlich der rückgabe geraubten  
Eigentums	und	die	Rückkehr	darauf;	(2)	Entschädigung	für	erlittenen	
Schaden;	(3)	Rehabilitierung,	etwa	in	Form	medizinischer,	psychologischer	 
und	rechtlicher	Fürsorge;	(4)	Genugtuung,	einschließlich	des	Rechtes	
auf	Wahrheit	und	Bestrafung	der	für	die	Verbrechen	Verantwortlichen;	
sowie (5) garantien damit sich das erlittene unrecht nicht wiederholt.

Leitlinien zur Wiedergutmachung speziell für Opfer von vertreibung

in gleichem maße sehen die un-Prinzipien über die rückgabe von Wohn-
raum und eigentum an flüchtlinge und Vertriebene von 2005, die sog. 
„Pinheiro-Prinzipien“,	für	die	Opfer	von	Vertreibung	und	gewaltsamem	

Verlust von eigentum wie Land ausdrücklich vor, dass betroffene dieses 
zurück oder – sollte dies nicht möglich sein – andere formen der kom-
pensation erhalten müssen (u.a. Prinz. 2, nr. 1, und Prinz. 4). Zudem 
führen sie diese maßgaben weiter aus, etwa in bezug auf die rechte 
vertriebener Pächterinnen und anderer Landnutzerinnen, die zwar nicht 
eigentümerinnen von Land gewesen sind, dieses aber bewirtschaftet 
und nutzbar gehalten haben (Prinz. 16 und 17).

Speziell für binnenvertriebene legten bereits die un-Leitprinzipien zu 
binnenvertreibung	von	1998,	die	sog.	„Deng-Prinzipien“,	das	grund-
sätzliche recht der betroffenen fest, dass diesen durch die Vertreibung 
verlorenes eigentum zurückgegeben oder sie für dessen Verlust ange-
messen entschädigt werden müssen (Prinz. 29, nr. 2).

in übereinstimmung mit art. 93 der kolumbianischen Verfassung erklärte  
das Verfassungsgericht des Landes die deng-Prinzipien bereits 2001 
im	Urteil	T-327	zu	einem	Bestandteil	des	sog.	„verfassungsrechtlichen	
Blocks“	(bloque de constitucionalidad) – und damit in kolumbien für 
rechtsverbindlich. Seit dem bereits erwähnten urteil t-821 von 2007 des 
Verfassungsgerichtes gilt dies auch für die Pinheiro-Prinzipien.

für alle mechanismen, über die den opfern von Vertreibung hilfe und 
Wiedergutmachung geleistet werden soll – also auch für die rückgabe  
von Land – schreiben beide un-Leitlinien nicht zuletzt die drei grundsätz- 
lichen	Maximen	„Sicherheit“	(safety),	„Freiwilligkeit“	(voluntariness) 
und	„Würde“	(dignity) vor, die in der umsetzung jedweder hilfs- und 
restitutionsverfahren zu berücksichtigen sind (Prinz. 28, nr. 1 der 
deng-Prinzipien und Prinz. 10 der Pinheiro-Prinzipien).(j)
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Eigentum wie Wohnraum und Land greift, die ursprüng- 
lich einmal staatliche Bürgschaften wie die der Kolum-
bianischen Landwirtschaftsbank absicherten, solange 
die Landrückgabe-Justiz den Erlass dieser Art von 
Schulden nicht ausdrücklich angeordnet hat.

Viele Vertriebene schulden dem Staat oft noch hohe 
Beträge für Brachflächen, die dieser ihnen als deren 
Eigentümer einst vor ihrer Vertreibung überschrieben 
hatte, damit sie die Parzellen bewirtschaften. In der 
Regel wurden die Besitztitel in Kombination mit einem 
staatlich subventionierten Kredit der Kolumbianischen  
Landwirtschaftsbank für den Kauf der Flächen ver-
geben, der später beglichen werden sollte. Trotz der 
Vertreibung verlangen die Bank – oder andere private 
Kreditinstitute, die solche Schuldtitel in der Zwischen-
zeit aufgekauft haben – von den Betroffenen auch 
heute, dass sie ihre Ausstände zurückzahlen.

Dazu kommt: Obwohl es in den ersten zwei Jahre nach  
der Rückgabe gestohlener Landflächen generell verboten  
ist, diese zu verkaufen, können Kreditinstitute, welche 
aktuell Hypotheken auf zurückgegebenes Land halten, 
bereits innerhalb dieses Zeitraums Anspruch auf diese  
Grundstücke erheben, wenn sie gegenüber den recht-
mäßigen EigentümerInnen damit die Deckung ange-
häufter Schulden anmelden. Können die Opfer von Land- 
raub diese Rückstände nicht begleichen, müssen sie ihr  
Land an die GläubigerInnen abtreten oder, um Mittel zur  
Schuldentilgung zu erwirtschaften, ihr Land (und sich 
selbst als LohnarbeiterInnen) daran möglicherweise inte- 
ressierten Agrarunternehmen zur Verfügung stellen. Der  
Landrückgabe-Prozess, eigentlich im Sinne eines Instru- 
mentes zur Entschädigung erlittenen Unrechts für die 
Opfer eines bewaffneten Konfliktes entworfen, wird 
durch einen solchen Vorgang geradezu konterkariert.

Werden von den Landrückgabe-Gerichten oder der Land-
rückgabe-Behörde Begleitmaßnahmen in Ergänzung zur 
eigentlichen Landrückgabe beschlossen, so ist häufig zu 
beobachten, dass sie von den zuständigen Behörden gar  
nicht oder nur äußerst schleppend umgesetzt werdenXXIX:

Beim Schuldenerlass wurden bis 31. Dezember 2014 • 
nur 1.269 der 1.917 richterlichen Anordnungen über  

den Erlass ausstehender Grund- 
und Immobiliensteuern umge-
setzt, nur 22 der 1.288 Anord-
nungen für die Aufhebung der 
Schulden aus der Grundversor-
gung mit Elektrizität und Wasser 
und keine einzige der 1.507 
Anordnungen über den Erlass 
privater Finanzschulden.

Nur ein Bruchteil der Agrarpro-• 
jekte, für die die Landrückgabe-
Behörde Förderung zugesagt hat, 
wurde tatsächlich aufgenommen. 
Vor allem dieser Umstand hat viele  
derjenigen, die Land zurückerhal-
ten haben, bisher von einer Rück-
kehr auf dieses absehen lassen.

Von den 2.631 für den Bau von • 
Wohnraum vergebenen Teilsub-
ventionen mündeten 2012 ledig-
lich 97 tatsächlich in den Bau  
von Häusern, 2013 keine einzige.

Wenn zurückgeforderte Flächen • 
nicht zurückgegeben werden 
können und die Gründe dafür 
nicht in derjenigen Person liegen, 
die sie zurückfordert, muss die 
Landrückgabe-Behörde (auf 
Anordnung der Landrückgabe-
RichterInnen) den Betroffenen 
alternative Parzellen zuweisen 
oder sie finanziell entschädigen.

Bis zum 31. Dezember 2014 wurden jedoch nur 37 
von 88 derartigen richterlichen Beschlüssen umgesetzt.

Betroffene, ihre RechtsvertreterInnen und Landrechts-
NRO berichteten Amnesty International von folgenden 
Ursachen, die die Umsetzung vieler begleitender Hilfs-
maßnahmen bisher verhindert haben:

Nach dem Gerichtsurteil auf Landrückgabe werden die • 
zugehörigen Besitztitel oft erst mit großer Verzögerung 
ausgestellt. Zugang zu den komplementären Hilfsmaß-

nahmen erhält aber nur, wer bereits einen Landtitel 
vorweisen kann. Solange dieser nicht ausgestellt ist, 
werden Begleitprojekte nicht umgesetzt.

Die meisten Behörden, die die materielle Rückgabe von  • 
Land und entsprechende Begleitmaßnahmen zusätzlich  
zu ihren Kernaufgaben umsetzen müssen, sind dafür 
weder finanziell noch personell ausreichend ausgestattet.

Häufig sind den einzelnen Institutionen ihre genauen  • 
Verantwortungsbereiche bei der Umsetzung des Gesetzes  

im dezember 1997 begannen 85 familien aus 
verschiedenen regionen kolumbiens im Weiler 
el carpintero eine neue gemeinde aufzubauen. 
Einige	hatte	der	bewaffnete	Konflikt	zuvor	aus	
ihren dörfern vertrieben, andere siedelten die 
behörden nach naturkatastrophen hierhin um. 
für ihr gemeindeland erhielten sie von incora 
einen kollektiven besitztitel. 70 Prozent des 
Wertes	der	Fläche	finanzierten	sie	über	einen	
Zuschuss des Staates, die übrigen 30 Prozent 
über einen staatlichen kredit.

kaum drei monate nach ihrer ankunft errichten 
anfang 1998 paramilitärische Verbände eine 
basis in unmittelbarer nachbarschaft el car- 
pinteros. Sie unterhielten Verbindungen zum 
Smaragdhändler und paramilitärischen kopf 
Víctor carranza. als angehörige der Para- 
militärs begannen, die Zugänge zum Weiler  
zu kontrollieren, die gemeindemitglieder einzu- 
schüchtern und der Zusammenarbeit mit gue-
rilla-gruppen zu bezichtigen, schließlich sogar 
minderjährige für ihre Zwecke zu rekrutieren, 

vertreibung und Landraub für rohölförderung und ölpalmenplantagen

„ich schEuE kugELn, aBEr kEinE arBEit“ 
Der Fall El Carpintero (Gemeindebezirk Cabuyaro, Departement Meta)
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bus der täglich verkehrenden Linie in die gemeinde cabuyaro: Paramilitärs haben immer wieder solche 
fahrzeuge angehalten und Passagiere entführt. Sie verschwanden später spurlos oder wurden ermordet.
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1448 nicht klar, überlappen Zuständigkeiten und koope- 
rieren sie nur unzureichend miteinander. Dies betrifft  
etwa den Austausch von Informationen oder die Ab-
stimmung darüber, wie Anordnungen der Landrückgabe- 
Justiz gemeinsam wirksam umgesetzt werden können.

Bis Begleitmaßnahmen tatsächlich durchgeführt werden,  • 
müssen innerhalb der verantwortlichen Behörden mit-
unter äußerst bürokratische und deshalb zeitintensive 
Verfahren durchlaufen werden.

Viele Behörden lassen auch einen gewissen Mangel an • 
notwendigem Willen und Bereitschaft erkennen, An-
ordnungen zeitnah und wirkungsvoll umzusetzen.

Nicht zuletzt verhindern mitunter auch Korruption und  • 
Klientelismus vor allem auf der lokalen Verwaltungs-
ebene, dass die die Landrückgabe begleitenden Hilfs- 
leistungen auch tatsächlich erbracht werden.

Die Institutionen der Gemeindebezirke und Departements  
tragen für die Umsetzung vieler Hilfsleistungen vor Ort  
die Hauptverantwortung. Nicht selten sind Behördenmit- 
arbeiterInnen gerade auf dieser lokalen Verwaltungsebene  
wirtschaftlich, sozial oder politisch in Verbindungen zu  
bewaffneten Gruppen bzw. deren Hintermännern und 
Verbündeten verstrickt (gewesen). Den Landrückgabe-
Prozess betrachtet sie deshalb als Versuch der Zentral-
regierung ihre Partikularinteressen zu hintertreiben.

Einige staatliche Institutionen wie das Nationale 
Institut für Ländliche Entwicklung INCODER (bzw. sein 
Vorgänger INCORA) oder die Oberaufsichtsbehörde für 
das Notariat und öffentliche Registratur bzw. die ihr 
auf Gemeindeebene zugeordneten Grundbuchämter 
weisen eine lange Liste von Korruptionsskandalen auf, 
die bisher weder rückhaltlos noch mit den notwendigen 
Konsequenzen aufgearbeitet worden sind.

Hilfsprojekte und Begleitmaßnahmen zusätzlich zur eigent- 
lichen juristischen und materiellen Rückgabe geraubten 
Landes sollen den Betroffenen helfen, in eine wirtschaft-
liche und soziale Lebenssituation einzutreten, die – soweit  
möglich – dem Zustand entspricht, in dem sie heute leben  
würden, wären sie niemals Opfer von Menschenrechtsver-
letzungen oder Völkerrechtsverstößen geworden, wie sie Ver- 
treibung und die einhergehende gewaltsame Enteignung 

erstatteten einige dorfbewohnerinnen anzeige 
in der Zentrale der staatlichen ombudsstelle 
für menschenrechte in bogotá. Wenige tage 
später tauchten bewaffnete in der gemeinde 
auf, um genau diese Personen zu suchen. bei  
sich führten sie nicht nur eine kopie der anzeige,  
sondern auch eine Liste mit den namen all der-
jenigen, die die anzeige erstattet hatten.

nachdem Paramilitärs im September 1998 ein 
Gemeindemitglied	verschwinden	ließen,	flohen	
die meisten familien aus angst aus el carpin-
tero. 13 davon zeigten ihre Vertreibung später 
beim damaligen Leiter des menschenrechts-
referats im kolumbianischen innenministerium 
an – ohne jede konsequenz für die täterinnen. 

Im	September	1999	fiel	erneut	eine	Gruppe	
Paramilitärs in el carpintero ein, diesmal mit 
einer Liste von gemeindesprecherinnen. einen 
der	Betroffenen	verschleppten	sie;	er	wurde	
später ermordet aufgefunden. in der folge 
verließen weitere familien den Weiler.

obwohl einige der kleinbauern und -bäuerinnen 
ihre Vertreibung unmittelbar danach auch bei 
incora anzeigten – der behörde, die ihnen das  
Land erst wenige monate zuvor zugewiesen 
hatte – bemühte sich das institut nicht etwa 
um Schutz für die gemeinde. ganz im gegenteil 
erkannte incora die Vertreibung gar nicht erst  
als solche an und übertrug das Land stattdessen  
35 neuen landlosen familien. bis auf eine 
familie wurden auch diese menschen von Para-
militärs aus el carpintero vertrieben, nachdem 
sie sich dort angesiedelten hatten.

einige andere der ursprünglichen bewohnerinnen 
des Weilers beantragten nach den ereignissen 
dieser Jahre ihre umsiedlung. im gegenzug ver-
langten die behörden, dass sie dafür auf ihren 
besitz in el carpintero verzichteten.

das departement meta gilt bereits seit beginn 
der 2000er Jahre als hochburg im anbau afri-
kanischer Ölpalmen in kolumbien. auch einige 
der in el carpintero verbliebenen familien be-
treiben seit einigen Jahren kleinere Plantagen 

und verkaufen ihre  
erträge an agrar-
unternehmen aus 
der region. ende 
der 2000er Jahre er- 
hielten zudem zwei 
mineralölkonzerne 
förderkonzessionen 
für flächen in un-
mittelbarer nähe 
des dorfes.

mit inkrafttreten 
des gesetzes 1448 
beantragten die 
Vertriebenen aus 

el carpintero bei verschiedenen regional-
vertretungen der Landrückgabe-behörde die 
rückgabe ihres gemeindelandes. ende 2012 
wurden schließlich 42 familien zum Landrück-
gabe-Verfahren zugelassen.

gleichzeitig verwehrte die behörde dieses 
recht jedoch 25 weiteren familien: angeblich 
seien sie nicht vertrieben worden oder hätten 
nie in el carpintero gelebt. Weil sie aufgrund 
dieser entscheidung keinen anderen Weg 
sahen, auf ihr Land zurückkehren zu können, 
treten sie in den begonnenen rückgabever-
fahren nun als gegenparteien auf.

Seitdem lokale medien über die anträge auf 
Landrückgabe der früheren bewohnerinnen 
von el carpintero berichteten, gingen zudem 
verschiedene mineral- und Palmölkonzerne in 
Widerspruch gegen die klagen. und auch eine 
familie, die anderen kleinbauern und -bäue-
rinnen im Weiler Land zu äußerst niedrigen 
Preisen abgekauft und dieses später in teilen 
mit großem gewinn abgestoßen hatte, tritt 
heute als gegenpartei in den Landrückgabe-
verfahren auf. deren rechtsvertreterinnen 
argumentieren mittlerweile, in el carpintero 
hätte es nie Vertreibungen gegeben und ihre 
mandantinnen würden demzufolge das Land 
„in	gutem	Glauben“	besetzt	halten.

diese Situation hat zu starken Spannungen 
innerhalb der kleinbauerngemeinschaft ge- 
führt. Verschärft haben sich aber auch die 
drohungen gegen die gemeinde von außen. ein  
enkel eines ihrer Sprecherinnen, der in el car-
pintero lebte, wurde dort im Juli 2012 ermordet. 
ein anderer gemeindesprecher, der ebenfalls 
bis	zuletzt	vor	Ort	gelebt	hatte,	floh	2013	nach	
wiederholten todesdrohungen aus dem Weiler.
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Soldaten, die mitarbeiter der für ländliche entwicklung zuständigen  
behörde incoder während eines besuchs in el carpintero begleiten
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von Eigentum wie Land darstellen. Nur wenn ein solcher 
Zustand annähernd wiederhergestellt ist, können sie über  
ihre Zukunft in Würde und Freihheit entscheiden. In diesem  
Sinne sind auch die internationalen Standards für die Für- 
sorge für Opfer bewaffneter Konflikte und zugehörige Ent- 
schädigungs- und Wiedergutmachungsleistungen verfasst.

Im Rahmen des Landrückgabe-Prozesses in Kolumbien 
werden solche Begleitmaßnahmen jedoch oft nur punk-
tuell gewährt und zudem vielfach unzureichend umgesetzt.

In der Summe bedeutet dies für viele Konfliktopfer, die  
Land zurückerhalten haben, dass sie de facto nicht frei  
wählen können, wie sie ihr Leben mit und/oder auf dem 
zurückgegebenen Land zukünftig würdevoll gestalten 
wollen. Zum Beispiel, ob sie zu einer Wirtschaftsweise 
wie der vor ihrer Vertreibung und dem nachfolgenden 
Landraub zurückkehren und wieder Subsistenzwirtschaft 
betreiben wollen. Oder ob sie in ein Lohnarbeitsverhältnis  
mit größeren Unternehmen in der agroindustriellen Land-
wirtschaft eintreten wollen, indem sie etwa über Miet-, 
Pacht- oder Leasing-Verträge ihr Land – vermittelt mög-
licherweise durch Privatbanken, bei denen sie Schulden 
haben – an diese abtreten. Der finanzielle und wirtschaft-
liche Druck, der heute auf vielen Betroffenen lastet, 
scheint als einzige, tatsächlich machbare Handlungs-
option nach der Landrückgabe nur den (unter Umständen 
unfreiwilligen) Verkauf zurückerhaltenen Landes nach Ab- 
lauf der dafür vorgesehenen zweijährigen Verbotsfrist offen  
zu lassen oder den zwangsläufigen Weg, sich als Lohn-
arbeiterInnen zu verdingen.

Dass die begleitenden Hilfsmaßnahmen den auf den  
Opfern von Vertreibung und Landraub lastenden wirt-
schaftlich-finanziellen Druck nicht genügend ausgleichen 
– vor allem weil sie insgesamt nicht ausreichen und nur 
unzureichend umgesetzt werden – schränkt deren Wahl-
freiheit darüber, wie sie ihre Zukunft gestalten wollen, auf 
unwürdige Weise ein. Aber auch das Gesetz 1448 selbst 
setzt ihrer Entscheidungsfreiheit hier unwürdige Grenzen.

Artikel 99 zufolge können sich Menschen, die Land 
zurückerhalten haben, auf dem aktuell agroindustrielle 
Projekte durchgeführt werden, zwar formell deren Besitz 
anerkennen lassen, die Fläche aber keineswegs auch 

nutzen, solange die aktuellen BesetzerInnen (ocupante) 
nachweisen können, das sie das Land „in gutem Glauben  
frei von Schuld“ (buena fe exenta de culpa) besetzt haben  
und halten: Die rechtmäßigen EigentümerInnen können  
sich BesetzerInnen dieser Eigenschaft lediglich als Produ- 
zentInnen oder LohnarbeiterInnen zur Verfügung stellen  
und für die Nutzung ihres Landes höchstens Pacht von 
diesen verlangen, nicht aber die materielle Rückgabe, das  
heißt die Räumung des Landes und aller darauf eventuell 
befindlichen Pflanzenkulturen, sodass sie es anschließend  
ganz nach ihren Wünschen nutzen können. Über ein der- 
artiges Pachtverhältnis würde gegebenenfalls ein sog. 
„Nutzungsvertrag“ (contrato de uso) mit dem/der recht-
mäßigen BesitzerIn, an den/die der Besitztitel über das 
Land zurückgegeben wurde, geschlossen. Darin werden 
die Bedingungen festgehalten, unter denen die aktuellen 
BesetzerInnen ihrem landwirtschaftlichen Gewerbe weiter  
auf der betreffenden Fläche nachgehen dürfen. Der Vertrag  
muss unter Aufsicht und mit Zustimmung eines Restitu-
tionsgerichtes aufgesetzt und unterzeichnet werden.

Zwar hat das kolumbianische Verfassungsgericht bereits 
2012 klargestelltXXX, dass die Betroffenen in Fällen nach 
Artikel 99 des Gesetzes 1448 vollständige Wahlfreiheit 
hätten, wie sie ihr Land nutzen wollen – also auch dessen 
materielle Rückgabe verlangen können. Wie diesem Recht  
aber in der Praxis Gültigkeit verschaft werden soll, ist ange- 
sichts vielfach beobachteter Machtasymmetrien zwischen  
denjenigen, die die Herausgabe ihres Landes verlangen, 
und denjenigen, die auf diesem größere landwirtschaft-
liche Vorhaben betreiben, völlig unklar: Nicht selten 
besetzen die InhaberInnen solcher Agrarunternehmungen 
gleichzeitig andere Flächen in unmittelbarer Nachbar-
schaft des betroffenen Landes. Verlaufen durch diese 
Flächen dann etwa Straßen, Wege und Pfade oder Zulei-
tungen für Wasser und Elektrizität, die zur eigentlichen 
zurückgeforderten Parzelle führen, können sie nicht nur 
den physischen Zugang zum Land, sondern auch den zu 
elektrischer und sanitärer Infrastruktur kontrollieren. Sie  
können auf diese Weise Menschen, die ihr Land zurück-
fordern, nicht nur die Rückkehr darauf verwehren, sondern  
ihnen auch jedwede Grundversorgung sperren – ganz abge- 
sehen einmal von vielen anderen möglichen Formen der 
Schikane und Einschüchterung.

schlussfolgerungen

für EinE nachhaLtigE LandrückgaBE in kOLuMBiEn

So wie in seinen ersten drei Jahren umgesetzt, trägt das 
Opferentschädigungs- und Landrückgabe-Gesetz zweifel-
los dazu bei, dass einige Opfer und Überlebende des be-
waffneten Konfliktes in Kolumbien ihre Eigentumsrechte 
über Land, das ihnen gestohlen wurde, formalisieren  
können. Jedoch ist das Gesetz bisher weit davon entfernt, 
als Instrument zu wirken, das es allen Konfliktopfern mög- 
lich machen würde, vollumfänglich und wirksam Wieder-
gutmachung für erlittenes Unrecht zu erhalten – und da- 
mit tatsächlich einen weitreichenden, transformativen 
Einfluss in ihrem Leben zu entfalten.

Wie der Bericht gezeigt hat, stößt die Umsetzung des 
Gesetzes 1448 auf zahlreiche Hindernisse und läuft in 
mancher Hinsicht den Grundprinzipien der Sicherheit, 
Freiwilligkeit und einer würdevollen Behandlung zuwider, 
die die internationalen Standards für die Wiedergutmachung  
für Opfer von Menschenrechtsverbrechen vorsehen: Die  
unzureichenden Sicherheitsgarantien für alle am Land-
rückgabe-Prozess beteiligten Institutionen und Personen 
stellen eine immense Herausforderung dar. Zudem wird 
einer Reihe von Konfliktopfern durch zeitliche oder defini- 
torische Ausschlusskriterien teilweise oder vollständig ihr  
Recht auf Wiedergutmachung verwehrt. Der Landrückgabe- 
Prozess selbst schreitet nur sehr langsam voran und beglei- 
tende Hilfsmaßnahmen zur Reintegration von Menschen, 
die Land zurückerhalten haben, werden oft nicht oder nur 
fragmentarisch umgesetzt. Nicht zuletzt verhindert die 
fehlende Aufklärung von Vertreibung und Landraub sowie  
das Ausbleiben jedweder Sanktionierung der dafür Verant- 
wortlichen in vielen Regionen Kolumbiens, dass die Rück- 
gabe von Land und eine dauerhafte Rückkehr der Vertrie-
benen möglich ist. Dass zahlreiche TäterInnen nach wie vor  
an den Orten von Vertreibung und Landraub präsent und, 
wie im Falle von Staatsbediensteten, teilweise sogar direkt  
für die Umsetzung des Gesetzes 1448 verantwortlich sind,  
stellt eine ernsthafte Bedrohung für viele Opfer dar.

Damit das Opferentschädigungs- und Landrückgabe-Ge-
setz tatsächlich – wie von der Regierung behauptet – als  
Mechanismus wirken kann, über welchen den Opfern des 
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internen bewaffneten Konfliktes vollumfänglich und wirk- 
sam Zugang zu ihrem Recht auf Wiedergutmachung ge- 
währt wird, muss sie ihre Anstrengungen spürbar verstärken  
und die aufgezeigten Schwächen des Gesetzes und seiner  
Umsetzung abstellen. Nur dann wäre es den Millionen 
Opfern schwerer Menschenrechtsverletzungen in Kolumbien  
tatsächlich sicher möglich, auf ihr Land zurückzukehren –  
sofern sie dies wünschen – und dort langfristig in Würde  
und nach ihren Wünschen ihr Leben fortzuführen.

Die Regierung sollte deshalb

Landrückgabe nachhaltiger gestalten. Es reicht nicht • 
aus, Opfern von Vertreibung und Landraub einen Land-
titel zu übertragen. Sie müssen mit umfassenden und 
wirksam umgesetzten Entschädigungs- und Wiedergut- 
machungsleistungen auch in eine Lage versetzt werden,  
in der sie zurückgegebenes Land langfristig nutzen  
können – in Sicherheit, in Würde und entsprechend 
ihren Vorstellungen.

sicherstellen, dass alle Gruppen von Überlebenden und  • 
Opfern des bewaffneten Konfliktes in Kolumbien gleichen  
Zugang zur ihren Rechten als Opfer von Menschen-
rechtsverletzungen und Völkerrechstverstößen haben.

Menschen, die Land zurückfordern, und alle, die sie • 
dabei unterstützen oder die sich für Landrückgabe ein-
setzen, umfassender und wirksamer schützen.

gegen Straflosigkeit im Zusammenhang mit Vertreibung • 
und Landraub wirksam vorgehen. Sie muss Sorge dafür 
tragen, dass die Hintergründe von Vertreibung, Landraub  
und der Übergriffe gegen diejenigen, die für Landrück-
gabe kämpfen, tiefgreifend, umfassend und unparteiisch  
aufgeklärt, mögliche Straftaten untersucht und die dafür  
Verantwortlichen sanktioniert werden. Dazu gehören nicht  
nur die Angehörigen der bewaffneten, nicht-staatlichen 
Konfliktparteien, sondern auch PolitikerInnen, Vertrete-
rInnen der Wirtschaft, Staatsbedienstete und Mitglieder  
der staatlichen Sicherheitskräfte – insbesondere auf regio- 
naler und lokaler Ebene – die vielfach Vertreibung und  
Landraub ausgeführt, unterstützt, autorisiert und davon  
profitiert haben. Mitunter sind Teile dieser Machtstruk-
turen heute auch für die Umsetzung des Opferentschädi- 
gungs- und Landrückgabe-Gesetzes direkt verantwortlich.

die Verantwortung derjenigen legalen und illegalen • 
Wirtschaftsfelder und ihrer Akteure anerkennen, die 
zahlreiche Konfliktopfer ihres Landes enteignet oder 
aus der illegalen Aneignung von Land durch Menschen- 
rechtsverletzungen und Völkerrechtsverstöße Vorteile  
geschlagen haben. Dies betrifft nicht nur den Drogen-
handel, sondern auch den Bergbau, die Rohölförderung,  
die Agrar- und Vieh- sowie die Holzindustrie. Der Verant- 
wortung der einzelnen Wirtschaftssektoren entsprechend,  
sollte sie entschiedene und glaubhafte Maßnahmen auf 
den Weg bringen, die zukünftig verhindern, dass Dritte 
von Menschenrechtsverbrechen und Kriegsbeute wie 
dem Land Vertriebener ökonomisch profitieren.

Vor dem Hintergrund der Friedensverhandlungen zwischen  
der Regierung und den Guerilla-Gruppen bietet der Land- 
rückgabe-Prozess eine seit Jahren einmalige Gelegenheit, 
mit der Rückgabe gewaltsam geraubten Landes eines der 
Kernprobleme des bewaffneten Konfliktes in Kolumbien zu- 
mindest in Teilen zu lösen. Er würde damit einen zentralen  
Beitrag leisten, den Friedensprozess im Land zu stärken 
und in der Gesellschaft tragfähig zu verankern.

Gelingen wird dies aber nur, wenn alle Opfer des bewaff-
neten Konfliktes zum Beispiel über Landrückgabe und 
ergänzende begleitende Hilfsleistungen tatsächlich so 
wirksam entschädigt und unterstützt werden, dass sie in 
eine Lage gelangen, die ihren Lebensumständen von vor 
den erlittenen Menschenrechtsverbrechen bzw. denen, in  
welchen sie ohne Opfer dieser Straftaten geworden zu 
sein, leben würden, möglichst nahe kommt. Sie müssen 
die Möglichkeit haben, in Sicherheit, Würde und Freiheit 
über ihre Zukunft entscheiden, ihre soziale und wirtschaft- 
liche Notlage überwinden und ihre Lebensumstände auf 
lange Sicht wirklich stabilisieren zu können.

im friedensprozess die rechte der opfer auf Wahrheit, gerechtig- ■
keit, Wiedergutmachung und nicht-Wiederholung erlittenen un- 
rechts vollständig zu achten.

sicherzustellen, dass diejenigen, die mutmaßlich für nach inter- ■
nationalem recht strafbare Verbrechen verantwortlich sind, ohne 
ausnahme vor ordentlichen zivilen gerichten zur rechenschaft 
gezogen werden.

sich	nachprüfbar	dazu	zu	verpflichten,	jegliche	Menschenrechts- ■
verletzungen und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 
sofort und unverzüglich zu unterbinden.

alle empfehlungen des hohen kommissars für menschenrechte der  ■
un, des interamerikanischen menschenrechtssystems und anderer 
internationaler menschenrechtsinstitutionen und -mechanismen 
sofort vollständig umzusetzen.

aMnEsty intErnatiOnaL fOrdErt diE rEgiErung  
kOLuMBiEns und diE guEriLLa-gruPPEn auf

an die regierung kolumbiens zu appellieren, die nachfolgenden  ■
empfehlungen umzusetzen und ihr dafür jede notwendige unter-
stützung zuzusichern, die sie dabei für nötig erachtet.

zu garantieren, keinerlei finanzierung oder sonstige förderung  ■
für Wirtschaftsprojekte zur Verfügung zu stellen, die auf Land 
durchgeführt werden, das gegenstand illegaler aneignung durch 
menschenrechtsverletzungen oder -verstöße gewesen ist, oder von 
denen die Verantwortlichen und hintermänner solcher Straftaten 
in	irgendeiner	Form	profitieren.	Unternehmen,	die	solche	Projekte	
unterhalten oder unterstützen, sollten kein kapital, keine Subven-
tionen, exportkredite oder sonstige beihilfen erhalten.

zu gewährleisten, dass kein ausländisches unternehmen, das in   ■
kolumbien operiert und/oder investiert, von illegal, durch menschen- 
rechtsverletzungen	oder	-verstöße	angeeignetem	Land	profitiert.

aMnEsty intErnatiOnaL fOrdErt  
diE intErnatiOnaLE gEMEinschaft auf
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alle Opfer von Menschenrechtsverletzungen und völkerrechtsver-
stößen, die im internen bewaffneten Konflikt begangen worden sind, 
unabhängig von den täterinnen oder dem zeitpunkt der im rahmen 
des Konfliktes begangenen Verbrechen, als Opfer anzuerkennen. 
Allen Opfern des internen bewaffneten Konfliktes muss gleicher Zu- 
gang zu ihren rechten auf fürsorge, Wahrheit, gerechtigkeit, Wieder- 
gutmachung und nicht-Wiederholung erlittenen unrechts gewährt 
werden. Einschränkungen in der gesetzgebung dürfen nicht zu einer 
nachträglichen faktischen Legalisierung von Menschenrechtsver-
letzungen und verstößen gegen das humanitäre völkerrecht führen.

die regierung sollte

die 10-Jahres-begrenzung bei der gültigkeit des gesetzes 1448 von  ■
2011 verlängern.

die zeitlichen begrenzungen in artikel 3 und 75 des gesetzes 1448   ■
von	2011	dergestalt	modifizieren,	dass	alle	Opfer	des	bewaffneten	 
Konfliktes	ohne	Einschränkungen	gleiche	Rechte	als	Konfliktopfer	
geltend machen können.

alle für Landrückgabe und opferentschädigung zuständigen behör- ■
den anweisen, dass alle opfer der von den staatlichen Stellen als 
„kriminelle	Banden“	der	„gewöhnlichen	Kriminalität“	bezeichneten	
paramilitärischen gruppen ebenso wenig von opferentschädigung,  
reparationsleistungen und Landrückgabe ausgeschlossen werden 
dürfen	wie	diejenigen	Konfliktopfer,	die	sich	auf	noch	nicht	durch	
Gerichtsverfahren	zurückgegebenen	Landflächen	an	Kundgebungen	
beteiligt bzw. diese selbst durchgeführt haben.

 die behörden sollten – in übereinstimmung mit den einschlägigen 
urteilen und beschlüssen des nationalen Verfassungsgerichts – dafür 
entsprechende richtlinien für ihre regionalvertretungen erlassen.

die Landrückgabe-behörde anweisen, anträge auf Landrückgabe aller  ■
menschen zumindest zu registrieren, auch wenn sie sich nicht in  
aktuell für Landrückgabe-Verfahren priorisierten mikro- oder makro-
Zonen	befinden.

den Entschädigungs- und Landrückgabe-Prozess für die Opfer  
des internen bewaffneten Konfliktes nachhaltig durchzuführen. 
Kolumbien muss seinen internationalen Verpflichtungen vollständig 
nachkommen, allen Opfern schwerer Menschenrechtsverletzungen 
und völkerrechtsverstöße das recht auf wirksamen rechsbehelf und  
damit auf angemessene Wiedergutmachung erlittenen unrechts 
sowie unverzügliche fürsorge wirkungsvoll zu garantieren.

die Vorgaben des un-Zivil- und Sozialpaktes und der amerikanischen 
menschenrechtskonvention müssen eingehalten, die empfehlungen der 
un-grundprinzipien zum recht auf rechtsschutz und Wiedergutma-
chung für die opfer grober menschenrechtsverletzungen und schwerer 
Völkerrechtsverstöße sowie der deng- und Pinheiro-Prinzipien für Ver-
triebene sollten vollständig umgesetzt werden. ebenfalls müssen die 
anordnungen des Verfassungsgerichts etwa aus dem urteil t-025 von 
2004 und allen nachfolgenden beschlüssen vollständig erfüllt werden.

die regierung sollte

sicherstellen, dass trotz des im gesetz 1448 von 2011 verankerten  ■
Prinzips	„fiskalischer	Nachhaltigkeit“	alle	für	die	Opferentschädi-
gung und für die Landrückgabe zuständigen behörden ausreichend 
ausgestattet	sind	um	allen	Konfliktopfern	ihr	Recht	auf	vollständige	
Wiedergutmachung – einschließlich Landrückgabe – in der Praxis 
wirksam zu garantieren.

Artikel	99	des	Gesetzes	1448	von	2011	zu	sogenannten	„Nutzungsver- ■
trägen“	aufheben.	Das	Prinzip	vollständiger	Freiwilligkeit	wie	es	vom	 
kolumbianischen Verfassungsgericht bereits mehrfach bekräftigt wurde, 
muss	den	Konfliktopfern	in	der	Entscheidung,	wie	sie	ihre	Zukunft	nach	
der rückgabe geraubten Landes gestalten wollen, vollumfänglich ga- 
rantiert werden – auch in fällen, in denen zurückgegebenes Land 
aktuell anderweitig wirtschaftlich genutzt wird.

ihre Subventionsinstrumente zur finanzierung neuen Wohnraums für  ■
Vertriebene den Standards für die rückgabe und bereitstellung von 
Wohnraum der Pinheiro-Prinzipien entsprechend abändern, sodass 
Vertriebene ihr recht auf Wohnraum wirksam wahrnehmen können.

sicherstellen, dass behörden bei der durchführung von entschädi- ■
gungs- und Landrückgabe-Verfahren intern wirkungsvoll vorgehen und 
untereinander effektiv zusammenarbeiten. 

sicherstellen, dass behörden bei der erfüllung ihrer aufgaben den  ■
gesetzlichen bestimmungen nachkommen und sich etwa an dort fest-
geschriebene fristen für die ausführung einzelner arbeitsschritte in 
den entschädigungs- und Landrückgabe-Verfahren halten.

gewährleisten,	dass	die	Kosten,	die	Konfliktopfern	durch	die	Entschä- ■
digungs- und Landrückgabe-Verfahren entstehen, etwa für reisen zu  
den regionalvertretungen der opfer- oder Landrückgabe-behörde, 
vollständig von den staatlichen Stellen erstattet werden.

die kolumbianische Zivilgesellschaft einschließlich Vertreterinnen von   ■
opfergruppen viel stärker an der überprüfung der umsetzung des ge-
setzes 1448 von 2011 teilhaben lassen.

das instrument der mikro-makro-fokalisierung zur Priorisierung be- ■
stimmter gebiete für Landrückgaben durch ein alternativverfahren er-
setzen, welches sich nicht nur hauptsächlich an sicherheitspolitischen 
kriterien orientiert. die auswahl von regionen für Landrückgabe-Ver-
fahren sollte durch ein breites Spektrum staatlicher institutionen und  
repräsentantinnen der Zivilgesellschaft einschließlich opferge- 
meinden und ihrer organisationen erfolgen.

den im gesetz 1448 von 2011 verankerten differenziellen ansatz  ■
vollständig und wirksam in den entschädigungs- und Landrückgabe-
Verfahren umsetzen:

die rechte von frauen und mädchen müssen in besonderer Weise  –
geschützt und geachtet, die Verfassungsgerichtsbeschlüsse 092 
von 2008, 098 von 2013 und 009 von 2015 sowie die gesetze 1257  
von 2008 und 1719 von 2014 vollständig umgesetzt werden.

gleichermaßen müssen die rechte indigener und afrokolumbia- –
nischer gemeinden besonders geschützt und geachtet, die Vorga- 
ben der Verfassungsgerichtsbeschlüsse 004 und 005 von 2009 so- 
wie der iLo-konvention 169 von 1989 vollständig umgesetzt werden. 

 alle gesetze, die wirtschaftliche aktivitäten auf territorien ermög- 
lichen, die ethnischen gemeinden gehören oder von diesen zurück- 
gefordert werden, und die ohne deren vorherige, freie und infor- 
mierte Zustimmung ausgeführt werden, sollten eingestellt werden.

 entschädigungs- und Landrückgabe-Verfahren für ethnische 
gemeinden müssen von der Landrückgabe-behörde effektiver 
durchgeführt, ihr recht auf vorherige, freie und informierte kon-
sultation und Zustimmung dabei vollständig geachtet werden.

aMnEsty intErnatiOnaL fOrdErt diE rEgiErung  
kOLuMBiEns auf
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Menschen, die Land zurückfordern, und alle, die sich für Land-
rückgabe einsetzen, wirksam zu schützen. ihr recht auf Leben, 
körperliche und geistige Unversehrtheit, auf Schutz vor jedweden 
übergriffen und auf nicht-Wiederholung erlittenen unrechts muss 
wirksam und vollständig gewährleistet werden.

die regierung sollte

sicherstellen, dass Schutzmaßnahmen für Zivilistinnen deutlich aus- ■
geweitet,	flexibler	gestaltet,	schneller	und	unbürokratischer	genehmigt	
und wirksamer umgesetzt werden, insbesondere für menschen, die Land  
zurückfordern, Vertriebene, kleinbauern und -bäuerinnen, Landrechts-, 
Landrückgabe-, opfer- und friedensaktvistinnen, menschenrechtsvertei- 
digerinnen, Landrückgabe-richterinnen sowie mitarbeiterinnen in den für  
Landrückgabe, opferfürsorge und -entschädigung zuständigen behörden.

 die nationale Schutzstelle sollte angewiesen werden, für menschen, die  
Land zurückfordern, und Landrechtsaktivistinnen ein menschenrechts-
basiertes	Schutzprogramm	einzuführen,	welches	finanziell	ausreichend	
ausgestattet ist, einem geschlechtersensiblen und differenziellen ansatz  
folgt, sowohl präventive als auch reaktive und individuelle wie kollek-
tive Schutzinstrumente bereit hält, grundsätzlich von einem realen 
risiko für die betroffenen ausgeht, opfer von übergriffen zu werden, 
und unter aktiver teilhabe der betroffenen umgesetzt wird.

entschieden und in übereinstimmung mit diversen empfehlungen der  ■
un gegen die im Land aktiven paramilitärischen gruppen vorgehen, 
diese	vollständig	auflösen	und	ihre	Verbindungen	zu	Teilen	der	staat-
lichen Sicherheitskräfte und anderen staatlichen Stellen untersuchen.

alle früheren oder weiter andauernden klandestinen kooperationen  ■
von unternehmerinnen und Politikerinnen mit bewaffneten gruppen, 
etwa um menschenrechtsverletzungen zu begehen, untersuchen und 
strafrechtlich verfolgen. 

sicherstellen, dass das Justizsystem nicht missbraucht wird um  ■
menschenrechtsverteidigerinnen zu attackieren und deren arbeit durch 
anklagen zu behindern, zu diskreditieren und damit zu hintertreiben, ent- 
sprechend den empfehlungen der un-erklärung über menschenrechts-
verteidigerinnen von 1998 und der resolution des un-menschenrechts-
rates über den Schutz von menschenrechtsverteidigerinnen von 2013.

öffentlich die Legitimität des engagements für menschenrechte, Land- ■
rückgabe und Landrechte anerkennen, Vertreterinnen staatlicher Stellen 
jegliche diskreditierenden Äußerungen und beschuldigungen gegen 

gemeinden, zivilgesellschaftliche organisationen und einzelpersonen, 
die für menschenrechte kämpfen, und gegen deren arbeit untersagen, 
und Verstöße gegen dieses Verbot entsprechend sanktionieren.

sicherstellen, dass frauen und mädchen, vor allem solche, die ver- ■
trieben worden sind oder sich für die Verteidigung von menschen- und 
grundrechten einsetzen, besonders vor übergriffen geschützt werden.

sicherstellen, dass indigene und afrokolumbianische gruppen beson- ■
ders vor übergriffen wie zukünftigen Vertreibungen geschützt werden.

entschiedene und glaubhafte Schritte gegen die flächendeckende  ■
Straflosigkeit bei Menschenrechtsverletzungen und Völkerrechts-
verstößen in kolumbien unternehmen:

hintergründe, umstände, ausmaß, ursachen, Strategien und  –
akteure von menschenrechtsverletzungen an der Zivilbevölkerung 
einschließlich Vertreibung und Landraub müssen unverzüglich, 
vollumfänglich und unparteiisch aufgeklärt werden, einschließ-
lich der komplizenschaft staatlicher Stellen.

die Verantwortlichen für Vertreibung, illegale Landaneignung  –
und übergriffe gegen menschen, die Land zurückfordern, und 
diejenigen, die sich für Landrückgabe einsetzen, müssen ebenso 
vollständig vor unabhängigen zivilen gerichten zur rechenschaft 
gezogen werden wie ihre hintermänner und Verbündeten.

Vertreterinnen staatlicher Stellen, die mutmaßlich zu Vertrei- –
bungen und illegaler Landaneignung beigetragen haben, etwa 
in stiller Zusammenarbeit mit bewaffneten gruppen, müssen zur 
Verantwortung gezogen werden.

jegliche gesetzesinitiativen ablehnen, die den Zuständigkeitsbereich des   ■
nationalen Polizei- und militärjustizsystems weiter ausdehnen. dies be- 
trifft zum beispiel den gesetzentwurf nummer 85 von 2013 im Senat.

 alle Straftaten, die menschenrechtsverletzungen oder nach internatio- 
nalem recht strafbare handlungen darstellen können – auch sogenannte  
„gewöhnliche“	Verbrechen	–	müssen	von	ordentlichen	Gerichten	des	
zivilen Justizsystems untersucht und verfolgt, solche fälle, die bereits 
instanzen des Polizei- und militärjustizsystems behandeln, müssen an 
die zivile Justiz überstellt werden.

jedwede gesetzliche maßnahme aufheben, die es menschenrechtsver-  ■
brecherinnen wie den für Vertreibung Verantwortlichen möglich machen 
würde, Verfahren vor ordentlichen zivilen gerichten zu entgehen. dazu 
gehört zum beispiel der sogenannte rechtsrahmen für den frieden.

zu gewährleisten, dass menschen, die Land zurückfordern, ein ent-  ■
schädigungspaket erhalten, welches die ihnen durch Vertreibung 
und Landraub entstandenen Verluste vollumfänglich berücksichtigt  
und ausgleicht. dies zum beispiel mit blick auf ihre früheren tätig- 
keiten, bildung, Sozial- und gesundheitsleistungen, Schäden an 
ihrem materiellen eigentum sowie einbußen sowohl bei ihrem 
tatsächlichen als auch dem erwartbaren arbeitseinkommen.

zu	Landbesitzrechten	für	Frauen	die	häufig	unsichtbare	Rolle,	die	 ■
diese in der bewirtschaftung von Land innehaben, vollständig zu 
berücksichtigen und dafür nicht ausschließlich rechtliche und 
notarielle dokumente wie etwa besitzurkunden heranzuziehen. 
Sie sollten zudem die besonderen erfahrungen von frauen im 
bewaffneten	Konflikt	ausreichend	würdigen	und	die	Barrieren	auf-
zeigen, die verhindert haben, dass viele frauen bisher ihre rechte 
wirksam wahrnehmen konnten.

dafür Sorge zu tragen, dass Landbesitztitel innerhalb der gesetz- ■
lich dafür vorgeschriebenen fristen ausgestellt werden.

dafür Sorge zu tragen, dass fristen gesetzt sind, innerhalb derer  ■
die von ihnen angeordneten, begleitenden unterstützungsmaß-
nahmen einzuleiten und auszuführen sind.

auch die möglicherweise verwundbare Situation eventueller  ■
gegenparteien bzw. Landbesetzerinnen zu berücksichtigen, wenn 
sie	diese	als	„gutwillig	frei	von	Schuld“	erachten.	Entsprechend	
sollten sie dafür Sorge tragen, dass diesen ihr im gesetz 1448 
von 2011 verbrieftes recht auf kompensation auch tatsächlich 
gewährleistet wird.

besonderes augenmerk auch auf die untersuchung der ursachen  ■
und	Folgen	von	Vertreibung	und	Landraub	sowie	auf	die	Identifi-
zierung der dafür im strafrechtlichen Sinne Verantwortlichen zu 
legen. entsprechend sollten sie diese umstände in ihren urteilen 
deutlich herausstellen und die generalstaatsanwaltschaft zur 
Strafverfolgung dieser Verbrechen aufrufen.

aMnEsty intErnatiOnaL EMPfiEhLt, dass diE Land-
rückgaBE-richtErinnEn ErWägEn, in ihrEn urtEiLEn
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* Soweit neuere informationen vorhanden, wurden alle angaben des ori- 
ginalberichts a land title is not enough. ensuring sustainable land resti- 
tution in colombia (index: amr 23/031/2014) aktualisiert. die zur er- 
stellung dieser Publikation verwendeten Quellen sind dort verzeichnet.

i die angabe gibt den Stand der im staatlichen Zentralregister für opfer 
zum 1. Juni 2015 erfassten menschen wieder, die 2013 vertrieben 
wurden (siehe http://rni.unidadvictimas.gov.co). Weiterhin sind dort 
bisher	158.650	Personen	erfasst,	die	2014	vor	Gewalt	geflohen	sind.	
Jedoch	zeigen	viele	ihre	Vertreibung	erst	Monate	oder	Jahre	später	an;	
die	Zahl	gibt	daher	lediglich	ein	vorläufiges	Bild	für	2014	wieder.

II	 Die	verschiedenen	Gini-Koeffizienten	oder	-Indizes	geben	die	Besitzver-
teilung von bestimmten gütern wie Land, aber auch von einkommen 
und Vermögen auf eine bestimmte anzahl von Personen wieder. der 
Wert 1 entspricht dabei einer maximal möglichen ungleichen, der Wert 
0 einer maximal möglichen gleichen besitzverteilung.

iii die Schwellen zur berechnung (monetärer) armut bzw. extremer 
armut im Landesdurchschnitt liegen dabei mit 107 uS-dollar bzw. 
48 uS-dollar, jeweils monatlich pro kopf, bereits höher als die auf 
ausschließlich ländliche gebiete angewandten grenzwerte. alle Zahlen 
geben die Situation für 2013 wieder.

iV die arbeitsweise der behörden und die genauen Verfahren für einzelne 
Wiedergutmachungsleistungen regeln verschiedene rechtsverordnungen  
(decretos reglamentarios) zum gesetz 1448, die vor allem gegen ende 
des Jahres 2011 erlassen wurden: das dekret 4800 von 2011 führt die 
allgemeinen bestimmungen des gesetzes 1448 weiter aus. die dekrete 
4801 und 4802 von 2011 richten jeweils die Landrückgabe-behörde  
uaegrtd und die opfer(entschädigungs)-behörde uaeariV ein. das  
dekret 4829 von 2011 führt kapitel iii (art. 72 bis 122) im abschnitt iV  
des gesetzes 1448 näher aus, in welchem das Landrückgabe-Verfahren  
geregelt	wird.	Die	sog.	„Gesetzes-Dekrete“	(decreto ley, auch dekrete  
„mit	Gesetzeskraft“	[„con fuerza de ley“])	4633	und	4635	von	2011	 
regeln, in übereinstimmung mit art. 2, abs. 2 und art. 205 des gesetzes  
1448, die entschädigung speziell von indigenen bzw. afrokolumbia-
nischen gruppen sowie die rückgabe von kollektivterritorien an diese.

V So sehen es zum beispiel viele Schwerpunkte im aktuellen, von 2014 
bis 2018 gültigen nationalen entwicklungsplan (Plan nacional de 
desarrollo)	der	Regierung	vor.	Unter	dem	Titel	„Alle	für	ein	neues	
Land“	(todos por un nuevo país) ist er über das gesetz 1753 am  
9. Juni 2015 nach Verabschiedung im kongress und anschließender 
unterzeichnung durch Präsident Santos in kraft getreten.

Vi am 16. april 2015 brachte die regierung dazu als letzten Versuch den 
gesetzentwurf 223 von 2015 in den kongress ein, nachdem sie zuvor 
einen früheren entwurf – entwurf nr. 133 von 2014 – ende märz 2015 
zurückgezogen hatte. Zuvor hatte die regierung bereits vier ähnliche 
gesetzesinitiativen auf den Weg gebracht, die sie hernach entweder 
selbst revidierte oder die vom Verfassungsgericht verworfen wurden.

	 Das	Allgemeine	Gesetz	über	Land	und	ländliche	Entwicklung	befindet	
sich derzeit nach wie vor im konsultationsverfahren mit ethnischen 
gruppen und wird noch nicht als gesetzentwurf im Parlament debattiert.

VII	 Die	letzte	offizielle	Angabe	der	Landrückgabe-Behörde	über	die	Ge- 
samtfläche,	für	die	Landrückgabe-Anträge	gestellt	wurden,	stammt	
vom 30. Juni 2014: Sie belief sich – bei einer gesamtzahl von 64.815 
anträgen, die 43.922 Personen für 52.701 Parzellen gestellt hatten  
– auf 3,7 millionen hektar.

 bei nunmehr 72.623 Landrückgabe-anträgen am ende des Jahres ist 
deshalb	von	einer	ungefähren	Gesamtfläche	von	etwa	vier	Millionen	
hektar zurückgeforderten Landes auszugehen.

Viii Von diesen 25.215 anträgen wiederum wurden bis zum selben Stich-
tag 9.711 von der Landrückgabe-behörde bearbeitet, als berechtigt 
beschieden und in das staatliche Zentralregister für gewaltsam ge- 
raubtes und verlassenes Land rtdaf aufgenommen. das in diesen 

anträgen zurückgeforderte Land erstreckt sich auf eine gesamt- 
fläche	von	428.041	Hektar.

 das Zentralregister für gewaltsam geraubtes und verlassenes Land 
rtdaf wurde mit dem gesetz 1448 neu eingerichtet und wird von der  
Landrückgabe-behörde geführt. dass zurückgefordertes Land in dieses  
Verzeichnis aufgenommen worden ist, ist Voraussetzung um später bei 
den Sondergerichten für Landrückgabe klage bzw. einen gerichtsan-
trag auf rückgabe geraubten Landes zu stellen.

 für 7.269 der 9.711 in diesem Zentralregister verzeichneten anträge 
sind bisher klagen auf Landrückgabe bei gericht eingereicht worden.

iX im beschluss (auto) 119 vom 24. Juni 2013 hat das kolumbianische 
Verfassungsgericht die generelle Praxis des Staates, menschen, die 
durch	„kriminelle	Banden“	der	„gewöhnlichen	Kriminalität“	vertrieben	
worden sind, nicht als Vertriebene anzuerkennen, für verfassungswidrig  
befunden und die zuständigen behörden angewiesen, alle menschen, 
die opfer einer solchen Straftat geworden sind und dies angezeigt 
haben,	unverzüglich	in	das	staatliche	Zentralregister	für	Konfliktopfer	
ruV aufzunehmen. explizit bekräftigte das gericht, der Staat müsse 
Vertriebenen allein aufgrund ihrer eigenschaft als opfer des in kolum- 
bien	wie	international	strafbaren	Deliktes	„Vertreibung“	und	dadurch	
verursachten Schäden Zugang zu ihren rechten sowohl auf Schutz 
(protección), unterstützung (asistencia) und fürsorge (atención) als 
auch auf Wahrheit (verdad), gerechtigkeit (justicia), Wiedergutmachung  
(reparación) und nicht-Wiederholung erlittenen unrechts (garantías 
de no repetición) gewähren. erhalten müssten sie diesen Zugang 
unabhängig von den Verantwortlichen dieses Verbrechens, deren 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten bewaffneten gruppe und davon, ob 
menschen nun aus begründeter furcht vor übergriffen im bewaffneten 
Konflikt	oder	in	einem	Zustand	generalisierter	Gewalt,	massiver	
menschenrechtsverletzungen und Völkerrechtsverstöße, vor denen der 
Staat	nicht	ausreichend	schützt,	geflohen	sind.

 Weil der Staat außer den instrumenten des gesetzes 1448 seit dessen  
inkrafttreten keine alternativmechanismen bereit halte, um Vertrie-
benen wirksam Schutz, unterstützung und fürsorge zu garantieren, 
könnten sie zumindest diese rechte, so das gericht, nur innerhalb des 
mit dem gesetz 1448 geschaffenen Systems wirksam wahrnehmen. 
um Zugang zu diesem System zu erhalten, müssten sie aber im 
Zentralregister für opfer erfasst sein – und daher ohne ausnahme in 
dieses aufgenommen werden.

	 Ob	„gewöhnliche	kriminelle	Banden“	Vertriebene	in	einem	„engen	und	
ausreichenden	Bezug	zum	internen	bewaffneten	Konflikt“	(en relación 
cercana	y	suficiente	con	el	conflicto	armado	interno) vertrieben und sie 
damit zu Konfliktopfern gemacht hätten, die sodann auch ihre rechte 
auf Wahrheit, gerechtigkeit und Wiedergutmachung im rahmen des 
gesetzes 1448 von 2011 geltend machen dürften, müsse nach ansicht 
des gerichts für jeden fall einzeln und anhand diverser kriterien geprüft  
werden. Jedenfalls sei es dem gericht zufolge aber grundsätzlich un-
zulässig, opfern von Straftaten wie Vertreibung diese rechte pauschal 
und einzig in abhängigkeit von den täterinnen zu verweigern, indem, 
sobald	diese	als	zugehörig	zu	einer	auf	bestimmte	Weise	klassifizier-
ten	Gruppe	identifiziert	worden	sind	–	etwa	unter	dem	Label	„Bande	
gewöhnlicher	Kriminalität“	–	ihre	Taten	automatisch	als	„nicht	im	
Konflikt	begangen“	gelten.

 deutlich verwies das Verfassungsgericht in seinem beschluss auch auf  
sein urteil c-781 vom 10. oktober 2012. bereits hier hatten die richte- 
rinnen klargestellt, dass bei Zweifeln, ob eine Person opfer von gewalt- 
akten	im	Rahmen	des	bewaffneten	Konfliktes	geworden	ist	oder	nicht,	die	 
interpretation der tatumstände grundsätzlich zugunsten der betroffenen  
zu	führen	sei.	Der	„bewaffnete	Konflikt“	drücke	sich	in	Kolumbien	in	 
vielfältigsten gewaltformen, akteurskonstellationen und tatsituationen  
 

abteilung für ganzheitliche nachrichten-
dienstliche aufklärung zur Landrückgabe  
im Verteidigungsministerum:  
centro integrado de inteligencia para la 
restitución de tierras, ci2rt

abteilung für Personenschutz der 
bundespolizei: dirección de Protección y 
Servicios especiales, diPro

antidrogeneinheit der bundespolizei:  
dirección de antinarcóticos, diran 

beobachtungsstelle zu Landrückgabe 
und der regelung von rechten über land- 
wirtschaftliches eigentum: observatorio 
de restitución y regulación de derechos 
de Propiedad agraria, orrdPa

beratungsstelle zu menschenrechten und  
Vertreibung: consultoría para los derechos  
humanos y el desplazamiento, codheS

bewaffnete revolutionäre Streitkräfte  
kolumbiens: fuerzas armadas  
revolucionarias de colombia, farc

departamentverwaltung: gobernación 
bzw. administración departamental

familien-agrar-einheit:  
unidad agrícola familiar, uaf

frühwarnsystem über gefahren für das 
Leben und die physische und psychische 
integrität von Personen der staatlichen 
ombudsstelle für menschenrechte: 
Sistema de alertas tempranas, Sat

gebietsverwaltung und ihre institutionen 
auf departamental- und gemeinde-
bezirksebene: entidad territorial

gemeindebezirks- / kommunalverwaltung:  
municipio bzw. administración municipal

generalstaatsanwaltschaft:  
fiscalía general de la nación, fgn

generalinspektion des Staates:  
Procuraduría general de la nación, Pgn

grundbuchamt: Oficina	de	Registro	de	
instrumentos Públicos, oriP

Institut	für	Geografie	Agustín	Codazzi:	
Instituto	Geográfico	Agustín	Codazzi, igac

kolumbianisches institut für agrarreform:  
instituto colombiano de reforma 
agraria, incora

kolumbianisches institut für ländliche  
entwicklung: instituto colombiano de 
desarrollo rural, incoder

kolumbianisches institut für familien-
fürsorge: instituto colombiano de 
bienestar familiar, icbf

(Lokal-)komitee für Landrückgabe: 
comité operativo Local de restitución 
de tierras, coLr

 
 

komitee für übergangsjustiz: comité  
(territorial) de Justicia transicional, c(t)Jt 

komitee zur risikobewertung und 
empfehlung von Schutzmaßnahmen:  
comité de evaluación de riesgos y  
recomendación de medidas, cerrem

kommission zur kontrolle der öffentlichen  
Politik gegen Vertreibung: comisión de 
Seguimiento a la Política Pública sobre 
desplazamiento forzado, cSPPdf

kongress: congreso de la república 
(nationales Parlament, bestehend aus 
Senat, Senado de la república, und 
repräsentantinnenkammer, cámara de 
representantes)

„kriminelle	Banden“	(der	„gewöhnlichen	
Kriminalität“):	bandas criminales (de la 
delincuencia común), bacrim

Landrückgabe-behörde: unidad adminis- 
trativa especial de gestión de restitución  
de tierras despojadas, uaegrtd

ministerium für arbeit:  
ministerio de trabajo, mintrabajo

ministerium für gesundheit und soziale 
fragen: ministerio de Salud y Protección 
Social, minSalud

ministerium des innern: 
ministerio del interior, minint

ministerium für Justiz und recht: minis- 
terio de Justicia y del derecho, minJusticia

ministerium für Landwirtschaft und 
ländliche entwicklung: ministerio de  
agricultura y desarrollo rural, minadr

ministerium für nationale bildung: 
ministerio de educación nacional, 
mineducación

ministerium für nationale Verteidigung: 
ministerio de defensa nacional, 
mindefensa

ministerium für öffentliche kontrolle:  
ministerio Público, minPúblico

ministerium für Wohnraum, Stadt-  
und gebietsentwicklung: ministerio de  
Vivienda, ciudad y territorio, minVct

nationales amt zur registrierung des  
Personenstandes: registraduría nacional  
del estado civil, rnec

nationale antidrogenbehörde: departa-
mento nacional de estupefacientes, dne

nationaler ausbildungsdienst:  
Servicio nacional de aprendizaje, Sena

nationale befreiungsarmee: 
ejército de Liberación nacional, eLn

 
 
 
 

nationales institut für rechtsmedizin 
und forensische Wissenschaften: 
instituto nacional de medicina  
Legal y ciencias forenses, inmLcf

nationale kommission für entschädigung  
und Versöhnung: comisión nacional de 
reparación y restitución, cnrr

nationale Planungsbehörde: departa-
mento nacional de Planeación, dnP

nationaler rechnungshof: 
contraloría general de la república, cgr

nationale Schutzsstelle:  
unidad nacional de Protección, unP

nationaler Sicherheitsrat:  
consejo de Seguridad nacional

nationales Statistikamt:  
departamento administrativo nacional 
de estadística, dane

nationales System für ganzheitliche 
opferfürsorge und opferentschädigung:  
Sistema nacional de atención y repa- 
ración integral a las Víctimas, SnariV

nationales Zentrum für andenken an die  
geschichte: centro nacional de memoria 
histórica, cnmh

oberaufsichtsbehörde für das notariat 
und öffentliche registratur: Superinten-
dencia de notariado y registro, Snr

oberste Verwaltungsbehörde für Soziale  
Wohlfahrt: departamento administrativo 
de Prosperidad Social, dPS

oberster gerichtshof, revisionskammer 
für Zivilsachen: corte Suprema de 
Justicia, Sala de casación civil

staatliche nationale ombudsstelle für  
menschenrechte:  
defensoría del Pueblo, dP

staatliche ombudsstelle für menschen-
rechte der gemeinden: Personería

opfer(entschädigungs)-behörde:  
unidad administrativa especial de 
atención y reparación integral  
para las Víctimas, uaeariV

regionalzentrum für ganzheitliche be-
treuung	von	Konfliktopfern:	centro de  
atención integral a Víctimas, caiV

staatliche Sicherheitskräfte (nationale  
Polizei bzw. bundespolizei und nationales  
militär): fuerza Pública, ff.PP. (Policía 
nacional de colombia, PonaL, und 
ejército nacional de colombia, eJc)

Sondereinheit für Strafverfahren im 
Rahmen	des	Gesetzes	975	von	2005	„für	 
Gerechtigkeit	und	Frieden“	der	General-
staatsanwaltschaft: unidad nacional de 
fiscalías para la Justicia y la Paz, ufJP

 

Sondereinheit für Verschwindenlassen 
und Vertreibung der generalstaatsan-
waltschaft: unidad nacional contra los  
delitos de desaparición y desplazamiento  
forzados, uncdeS

Sonderkammer für Landrückgabe inner- 
halb der zivilen kammern der ordentlichen  
Landgerichte: Juzgado del circuito Judicial  
especializado en restitución de tierras 
(kurz Juzgado de restitución de tierras)

Sonderkammer für Landrückgabe inner- 
halb der zivilen Senate der ordentlichen  
oberlandesgerichte: tribunal Superior del  
distrito Judicial, Sala civil, especializado  
en restitución de tierras (kurz tribunal de  
restitución de tierras)

Sondereinheit zur aufstandskontrolle 
der bundespolizei: escuadrón móvil 
antidisturbios, eSmad

Sonderzonen für Wirtschaft und entwick- 
lung im ländlichen raum:  
Zonas de interés de desarrollo rural y 
económico, ZidreS

technische einheit zur informations- 
recherche und -analyse:  
cuerpo técnico de recopilación y 
análisis de información, ctrai

un-büro für drogen- und Verbrechens-
bekämpfung: United	Nations	Office	on	
drugs and crime, unodc

un-entwicklungsprogramm: united 
nations development Programme, undP

un-ernährungs- und Landwirtschafts-
organisation: food and agriculture 
organization of the united nations, fao 

un-hochkommissariat für flüchtlinge: 
united nations high commissioner for 
refugees, unhcr

un-hochkommissariat für menschen- 
rechte: united nations high commis- 
sioner for human rights, unhchr

Vereinigte Selbstverteidigungskräfte  
von kolumbien:  
autodefensas unidas de colombia, auc

Vorprüfungsgruppe:  
grupo de Valoración Preliminar, gVP

Zentralregister für gewaltsam geraubtes 
und verlassenes Land:  
registro de tierras despojadas y  
abandonadas forzosamente, rtdaf

Zentralregister	für	Konfliktopfer: 
registro Único de Víctimas, ruV

Zentralregister für verlassene Parzellen 
und territorien: registro unico de Predios  
y territorios abandonados, ruPta

Zentrum für monitoring von binnen-
vertreibung: internal displacement 
monitoring center, idmc
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aus.	Auch	Personen,	gegen	die	„kriminelle	Banden“	der	„gewöhnlichen	
Kriminalität“	Verbrechen	verübt	haben,	oder	die	in	einer	Situation	gene- 
ralisierter	Gewalt	Opfer	von	Straftaten	geworden	sind,	können	Konflikt- 
opfer sein. für die individuelle Prüfung ihrer opfereigenschaft benannte  
das gericht deshalb eine ganzen reihe von kriterien.

X urteil c-715 des Verfassungsgerichts vom 13. September 2012.
Xi dies liegt darin begründet, dass menschen, die einer nicht-staatlichen 

bewaffneten gruppe angehören oder angehört haben, automatisch von 
einer	Anerkennung	als	Opfer	des	Konfliktes	ausgeschlossen	sind.

	 Eine	Ausnahme	bilden	hier	Minderjährige:	Sie	können	als	Konfliktopfer	
anerkannt werden, solange sie ihre nicht-staatliche bewaffnete gruppe  
vor erreichen der Volljährigkeit verlassen haben.

Xii als falsos positivos	(„falsche	Erfolgsmeldungen“)	werden	in	Kolumbien	 
tausende außergerichtliche hinrichtungen bezeichnet, die angehörige 
der Streitkräfte vor allem zwischen 2002 und 2010 gegen Zivilistinnen,  
meist junge männer, verübten.

 gemeinsam ist allen taten, dass die opfer unter fadenscheinigen 
Versprechungen wie zum beispiel der aussicht auf arbeit an abgele-
gene orte gelockt, dort heimtückisch ermordet, in guerilla-uniformen 
gekleidet und anschließend von den Streitkräften als vermeintlich im 
kampf gefallene guerilla-kämpferinnen präsentiert wurden.

 die Verbrechen hatten methode: über ein internes belohnungssystem,  
geregelt	etwa	in	der	sog.	„Permanenten	Weisung“	(directiva ministerial  
Permanente) nr. 29 des Verteidigungsministeriums vom 17. november 
2005, zahlte das militär für jedes gefallene, angebliche guerilla-mitglied  
ein kopfgeld an die täterinnen in den eigenen reihen oder gewährte Ver- 
günstigungen wie beförderungen oder längeren urlaub. mittels der an- 
reize sollten die Soldatinnen dazu animiert werden, die Statistik militä- 
rischer	Erfolge	im	Kampf	gegen	die	Guerilla-Gruppen	„aufzubessern“.

 die generalstaatsanwaltschaft kolumbiens untersucht aktuell die 
tötung von über 4.380 Personen durch staatliche Sicherheitskräfte, 
wobei der großteil der taten charakteristika außergerichtlicher hin-
richtungen – vor allem im modus der falsos positivos – aufweist.

Xiii dieser Prozentsatz gibt die Situation bis ende februar 2014 wieder.
 die Zahl der zum Landrückgabe-Verfahren zugelassenen anträge 

meint die in das Zentralregister rtdaf eingetragenen anträge auf 
Landrückgabe. denn die aufnahme der zurückgeforderten fläche in 
das Zentralregister ist Voraussetzung dafür, um bei den Sonderge-
richten für Landrückgabe klage bzw. einen gerichtsantrag auf rück- 
gabe geraubten Landes zu stellen (siehe anmerkung Viii).

 Zum 31. dezember 2014 lag die Zahl der in den rtdaf aufgenommenen  
anträge auf Landrückgabe bei 9.711.

XiV Siehe anmerkung iV.
XV	 Offizielle	Angaben	oder	Schätzungen	darüber,	wieviel	Land	indigenen	und	 

afrokolumbianischen	Gruppen	im	bewaffneten	Konflikt	Kolumbiens	ge- 
raubt worden ist, existieren nicht. die rückgabe von kollektivland bei 
der Landrückgabe-behörde beantragt hatten ethnische gemeinden bis 
zum 31. dezember 2014 für eine fläche von rund 1,3 millionen hektar.

XVi nur wenn die behörden feststellen, dass dem kollektivland und/oder 
seinen bewohnerinnen Schäden und Verluste durch den bewaffneten 
Konflikt	entstanden	sind,	wird	es	in	das	Zentralregister	RTDAF	auf-
genommen. die aufnahme in das Verzeichnis ist auch im kollektiven 
Landrückgabe-Verfahren zwingende Voraussetzung, um bei gericht die 
rückgabe geraubten Landes zu erwirken (siehe anmerkung Viii).

XVii für den Zeitraum zwischen 2008 und august 2013 untersucht die be-
hörde 56 morde an menschen, die gestohlenes Land zurückforderten, 
und	an	VertreterInnen	von	Landrückgabe-Organisationen;	30	davon	
entfallen allein auf den Zeitraum von 2010 bis Juni 2013.

XViii angaben reichen bis 2013. in einem bericht von 2014 dokumentierte 
codheS für 15 departements 18 zwischen 2011 und 2013 verübte morde  
an menschen, die sich in irgendeiner Weise für Landrückgabe einsetzten. 
forjando futuros wiederum spricht in einem bericht von 2015 von 67 seit  
2008 ermordeten Sprecherinnen von gemeinden, die Land zurückfordern.

XiX für 2013 registrierte das netzwerk sogar 78 solcher taten, für 2012 69.
XX neben mord umfassen die vom Programa Somos defensores dokumen-

tierten übergriffe auf menschenrechtsverteidigerinnen die tatbestände 
der drohung, des tätlichen angriffs bzw. attentats, des willkürlichen 
festhaltens bzw. der willkürlichen Verhaftung, Verschwindenlassen, 
den missbrauch des Strafjustizsystems und datendiebstahl.

XXi amnesty international dokumentierte diese drohungen unter anderem 
in verschiedenen eilaktionen, siehe etwa amr 23/1216/2015 (16. märz 
2015, ua-229/2014-3), amr 23/003/2015 (23. Januar 2015, ua-009/ 
2015-1), amr 23/001/2015 (15. Januar 2015, ua-009/2015), amr 
23/036/2014 (15. dezember 2014, ua-229/2014-2), amr 23/033/2014 
(27. oktober 2014, ua-229/2014-1) und amr 23/030/2014  
(11. September 2014, ua-229/2014).

XXii nach eigenen angaben gewährte die nationale Schutzstelle 2014 außer- 
dem Schutzmaßnahmen für 673 Vertriebene, 652 menschenrechtsver-
teidigerinnen, 407 Vertreterinnen ethnischer gruppen und 1.958 über-
lebende von menschenrechtsverletzungen und Völkerrechtsverstößen.

 insgesamt hat die behörde im Zeitraum Januar 2012 bis Juni 2014 
insgesamt	rund	17.000	Anträge	auf	Schutz	erhalten.	Davon	entfielen	
5.872 anträge auf menschenrechtsverteidigerinnen von denen 2.611 
positiv beschieden und alle übrigen abgelehnt wurden.

 2012 erhielten insgesamt 8.073 Personen Schutzmaßnahmen der 
behörde, 2013 waren dies 10.800 und 2014 7.519 Personen. über 50 
Prozent derjenigen, denen die behörde Schutz zubilligt, sind derzeitige 
oder ehemalige Staatsbedienstete (funcionarios/as públicos/as).

XXiii die drei arbeitsgruppen existieren parallel für verschiedene Personen-
gruppen mit besonderer Schutzbedürftigkeit, etwa menschenrechts-
verteidigerinnen oder Landrechtsaktivistinnen. Sie setzen sich dem- 
entsprechend aus unterschiedlichen staatlichen Stellen zusammen. 
auch Vertreterinnen von nro sind zumindest im cerrem repräsentiert.

XXiV nach informationen von amnesty international entwickelt die nationale  
Schutzstelle derzeit zumindest ein solches kollektives Schutzwerkzeug.

XXV rund 4.200 Paramilitärs nahmen am juristischen demobilisierungspro- 
zess unter dem gesetz 975 von 2005 teil. unter der bedingung Zeugnis  
über ihre Verbrechen, den aufbau und die operationsweise der jeweiligen  
bewaffneten gruppe, der sie angehört hatten, abzulegen, die geistigen 
und materiellen hintermänner ihrer taten zu benennen und von ihnen 
geraubtes eigentum zurückzugeben, erhielten sie sodann Zugang zu  
einem Sonderjustizsystem, das ihre taten mit alternativstrafen zwischen  
fünf und höchstens acht Jahren gefängnis sanktionieren darf.

 im rahmen dieses Verfahrens wurden viele der etwa 4.200 Paramilitärs  
unmittelbar nach ihrer demobilisierung in haft genommen, in der sie bis  
mindestens zum abschluss ihres jeweiligen gerichtsverfahrens vor den  
Sondertribunalen des gesetzes 975 verbleiben sollten. Weil viele in dieser  
untersuchungshaft mittlerweile die maximalstrafe von acht Jahren ge- 
fängnis, die die Justiz überhaupt verhängen darf, abgesessen haben,  
können	sie	nun	ihre	vorläufige	Haftentlassung	„auf	Probe“	beantragen	–	 
unabhängig davon, ob das Verfahren, in dem über ihre eigentliche Strafe  
entschieden werden sollte, bereits abgeschlossen ist oder nicht.

XXVi nach angaben der generalstaatsanwaltschaft kolumbiens lagen deren 
Sondereinheit für Verschwindenlassen und Vertreibung, uncdeS, bis 
februar 2014 14.721 fälle von Vertreibung vor. ihrer Sondereinheit für 
Strafverfahren	im	Rahmen	des	Gesetzes	975	von	2005	„für	Gerechtig-
keit	und	Frieden“,	UFJP,	wurden	bis	Februar	2014	in	allen	16	von	ihr	
vorrangig geführten Strafverfahren gegen demobilisierte Paramilitärs 
und guerilla-kämpferinnen insgesamt 9.378 fälle von Vertreibung 
bekannt. die Staatsanwältinnen der ufJP sind für die anklagen gegen 
die über das gesetz 975 von 2005 demobilisierten Paramilitärs – und 
guerilla-kämpferinnen – verantwortlich. Seit einiger Zeit wendet die  
anklage-behörde ein Priorisierungsschema auf von ihr geführte Ver- 
fahren an und versucht, vergangene Verbrechen vor allem über die aus- 
wahl von Schlüsselpersonen aufzuarbeiten, die als hauptverantwort-
liche für gravierende und exemplarische menschenrechtsverletzungen  
gelten. alle anderen Straftaten demobilisierter angehöriger bewaffneter  
gruppen werden von der ufJP derzeit nicht untersucht.

 nach recherchen von human rights Watch (the risk of returning home.  
Violence and threats against displaced people reclaiming land in colom- 
bia. new York, September 2013) lagen bei der Sondereinheit für Vertrei- 
bung uncdeS der generalstaatsanwaltschaft bis Januar 2013 17.109  
Fälle	von	Vertreibung;	sie	haben	in	gerade	28	Fällen	zu	Verurteilungen	ge- 
führt. im Zuständigkeitsbereich der ufJP, der bis märz 2013 rund 11.000  
fälle von Vertreibung vorlagen, wurden von den Sondergerichten des ge- 
setzes 975 demobilisierte nur in sechs fällen auch für Vertreibung verur- 
teilt. darüber hinaus bearbeiteten bis Januar 2013 regionale Staatsan- 
wältinnen, die weder uncdeS noch ufJP angehörten, landesweit 20.667  
weitere	Vertreibungsfälle;	20.485	davon	waren	bis	zu	diesem	Zeitpunkt	
nicht über das Stadium der Voruntersuchung (indagación previa bzw. 
investigación previa) hinausgekommen, so human rights Watch.

XXVii im urteil c-579 vom 28. august 2013 billigte das Verfassungsgericht  
kolumbiens zwar die reform, verbot aber die möglichkeit einer komplett- 
aussetzung	von	Haftstrafen	zumindest	für	diejenigen	„Hauptverantwort- 
lichen“,	die	systematisch	begangener	Verbrechen	gegen	die	Menschlich- 
keit, Völkermord oder kriegsverbrechen für schuldig befunden wurden.

	 Jedoch	gestattet	der	Urteilsspruch	weiterhin,	„alternative	Strafen“	
(pena alternativa) gegen alle für menschenrechtsverletzungen und  
Völkerrechtsverstöße Verantwortlichen zu verhängen. Zudem legen 
weder der rechtsrahmen für den frieden selbst noch das urteil des 
Verfassungsgerichts	eine	klare	Definition	der	Kategorie	„Haupt-
verantwortliche“	fest	oder	benennen	eindeutige	Kriterien,	wie	die	
hauptverantwortlichkeit von täterinnen zu bestimmen sei.

XXViii alle angaben hier beziehen sich auf den vom Verteidigungsministerium  
im September 2013 in den kolumbianischen kongress eingebrachten ge- 
setzentwurf (proyecto de ley) mit den Zeichen núm. 85 de 2013 im Senat  
bzw. núm. 210 de 2014 in der repräsentantinnenkammer. er wurde im  
Parlament am 16. bzw. 17. Juni 2015 nach vier debatten angenommen 
und muss nun noch von Präsident Santos unterzeichnet werden.

 insgesamt sind derzeit fünf gesetzgebungsverfahren im kongress an- 
hängig bzw. abgeschlossen, die auf verschiedenen ebenen versuchen  
die Zuständigkeiten der Polizei- und militärgerichtsbarkeit auszudehnen.  
neben dem entwurf nr. 85-2013 / 210-2014 – dem in dieser hinsicht 
weitreichendsten Vorhaben – sind dies die entwürfe proyecto de ley núm.  
129 de 2014 und proyecto de acto legislativo núm. 22 de 2014 im Senat / 
núm. 167 de 2014 in der repräsentantinnenkammer, die die regierung  
dem Parlament im oktober bzw. Juni 2014 zur debatte vorgelegt hatte.

 Während der kongress den entwurf nr. 129-2014 am 22. Juni 2015 
vorerst zurückstellte, verabschiedete er bereits am 10. Juni 2015 den 
entwurf 22-2014 / 167-2014. mit dieser reform des Verfassungs-
artikels 221 können nun mit wenigen ausnahmen sämtliche strafbare 
handlungen, die staatliche Sicherheitskräfte in ihrem aktiven dienst 
und im Zusammenhang mit diesem begangen haben, von den organen  
der Polizei- und militärjustiz bearbeitet werden – darunter tötungs-
delikte und potenziell auch schwere Sexualstraftaten.

 darüber hinaus berät der kongress seit 2014 über zwei entwürfe zur  
reform der Polizei- und militärjustiz von abgeordneten um den früheren 
Präsidenten kolumbiens und heutigen Senator Álvaro uribe Vélez.

XXiX die drei wichtigsten staatlichen kontrollorgane kolumbiens – die 
generalinspektion des Staates, die staatliche nationale ombudsstelle 
für menschenrechte und der nationale rechnungshof – haben bereits 
mehrere umfassende Prüfberichte zur umsetzung des gesetzes 1448 
vorgelegt. Sie zeigen gerade in diesem abschnitt des Landrückgabe-
Verfahrens zahlreiche missstände auf, erläutern deren komplexe ur- 
sachen im detail und sprechen viele empfehlungen aus, wie diese be- 
hoben werden können. Siehe etwa die berichte Segundo informe de segui- 
miento y monitoreo a la implementación de la Ley de Víctimas y resti- 
tución de tierras. 2012 – 2013 der comisión de seguimiento de los orga- 
nismos de control (bogotá, august 2013) und Primer informe al congreso  
de la república sobre la implementación de la Ley de Víctimas y resti- 
tución de tierras. 2013 – 2014. der comisión de Seguimiento y moni-
toreo al cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 (bogotá, august 2014).

XXX im urteil c-715 vom 13. September 2012 und nochmals im urteil 
c-820 vom 18. oktober 2012.

(a)	 So	definierte	bereits	das	Gesetz	135	von	1961	die	Familien-Agrar-Einheit.	Die	konkrete	Maxi-
malgröße	einer	UAF	wird	durch	das	INCODER	regionalspezifisch	bis	auf	Gemeindebezirksebene	
skaliert festgelegt. die flächenausdehnung hängt unter anderem von der Qualität der böden 
ab, sodass für relativ homogene böden jeweils ähnliche Werte gelten.

(b) die bedeutung von Landreformen um Landbesitzstrukturen möglichst nachhaltig zu gestalten 
und etwa ernährungssicherheit für alle bewohnerinnen eines Landes zu gewährleisten, ist inter- 
national insbesondere in den freiwilligen Leitlinien für die verantwortungsvolle Verwaltung von 
boden- und Landnutzungsrechten, fischgründen und Wäldern der organisation für ernährung und  
Landwirtschaft (fao) der un von 2012 festgehalten (fao Voluntary guidelines on the responsible  
governance of tenure of Land, fisheries and forests in the context of national food Security).

(c) eine Studie der kommission zur kontrolle der öffentlichen Politik gegen Vertreibung cSPPdf er-
mittelte 2010, dass bei rund 6,6 millionen hektar Land, das Vertriebene in kolumbien verlassen  
hätten, die betroffenen nach ihrer Vertreibung nur auf rund 495.500 hektar wieder zurückgekehrt  
seien – jedoch nicht notwendigerweise mit hilfe einer rückkehrbegleitung bzw. einer formalisierten 
rückgabe des gestohlenen Landes durch die behörden. es ist davon auszugehen, dass viele 
dieser menschen heute über das gesetz 1448 versuchen, ihren Landbesitz zu formalisieren.

(d)	 Dieses	Verzeichnis	firmierte	zunächst	als	sog.	Zentralregister	für	Parzellen	(registro Único 
de Predios, ruP) und wurde später in Zentralregister für verlassene Parzellen und territorien 
(registro Único de Predios y territorios abandonados, ruPta) umbenannt.

 im gesetz 1448 ist nicht explizit geregelt, ob überhaupt und wie gegebenenfalls einträge aus dem  
Zentralregister für verlassene Parzellen und territorien ruPta in das mit dem gesetz neu geschaf- 
fene Zentralregister für gewaltsam geraubtes und verlassenes Land rtdaf überführt werden sollen. 
Wichtige informationen über große flächen geraubten Landes könnten dabei verloren gehen.

(e)	 In	diesem	Fonds	sammelt	und	erfasst	INCODER	die	in	seinem	Besitz	befindlichen	Brachflächen,	
die etwa an Landlose, kleinbauern und -bäuerinnen vergeben werden können. 

(f) das Programm führte die ebenfalls mit dem gesetz geschaffene nationale kommission für ent- 
schädigung und Versöhnung cnrr. Sie ging später in den verschiedenen institutionen auf, die 
das	Opferentschädigungs-	und	Landrückgabe-Gesetz	1448	neu	geschaffen	oder	modifiziert	
hat, unter anderem dem nationalen Zentrum für andenken an die geschichte cnmh. 

(g) rund ein drittel aller von Januar 2012 bis februar 2015 in Landrückgabe-Verfahren zurückge-
gebenen Parzellen wurde zuvor enteignet, von den übrigen zwei dritteln dieser flächen wurden  
die bewohnerinnen durch gewalt verdrängt. dabei wurden in 84 Prozent der fälle von enteignung  
und	in	46	Prozent	der	Fälle	von	erzwungenem	Verlassen	Paramilitärs	als	TäterInnen	identifiziert.

(h) So etwa die urteile c-418 von 2002, t-382 von 2006 oder c-030 von 2008.
(i) auch wenn Zwangsräumungen als delikt, das einen anspruch auf Wiedergutmachung als kon- 

fliktopfer	begründen	würde,	nicht	direkt	unter	das	Gesetz	1448	fallen,	haben	einige	Bewohne-
rinnen von el tamarindo als Vertriebene dennoch anspruch auf Landrückgabe unter diesem 
gesetz. die meisten gemeindemitglieder sehen heute in einer neuansiedlung auf anderen 
flächen die einzige Lösung für ihre notlage.

(j) die in den vorausgehenden abschnitten erwähnten Prinzipien, Leitlinien und erklärungen 
tragen folgende originalbezeichnungen:

  • entwurf einer möglichen zukünftigen erklärung über die rechte von bauern und bäue-
rinnen und anderen Personen, die in ländlichen gebieten arbeiten von 2012, vorgelegt 
vom beratenden ausschusses des un-menschenrechtsrates (un human rights council 
advisory committee): draft declaration of the rights of Peasants and other People 
Working in rural areas.
grundprinzipien und Leitlinien zum recht auf rechtsschutz und Wiedergutmachung  •
der opfer von groben Verletzungen der internationalen menschenrechtsnormen und von  
schweren Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht der un-generalversammlung von 
2005: un basic Principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for 
Victims of gross Violations of international human rights Law and Serious Violations of 
international humanitarian Law (resolution 60/147 von 2005, a/reS/60/147)
un-Prinzipien über die rückgabe von Wohnraum und eigentum an flüchtlinge und Vertrie-  •
bene der unterkommission zur förderung und zum Schutz der menschenrechte der un-
menschenrechtskommission von 2005 (Pinheiro-Prinzipien): Principles on housing and 
Property restitution for refugees and displaced Persons (e/cn.4/Sub.2/2005/17)
un-Leitprinzipien zu binnenvertreibung •  der un-menschenrechtskommission von 1998  
(deng-Prinzipien): guiding Principles on internal displacement (e/cn.4/1998/53/add.2)
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1 die Sondergerichte für Landrückgabe in kolumbien sind an die 
ordentliche gerichtsbarkeit und dort wiederum an die zivilen 
Spruchkörper angegliedert. Sonderkammern für Landrückgabe 
existieren im Justizsystem auf zwei ebenen: innerhalb der Zivil- 
senate (sala civil) der ordentlichen oberlandesgerichte (tribu-
nal Superior del distrito Judicial) und an den Zivilkammern 
der ordentlichen Landgerichte (Juzgado del circuito Judicial).

 die einfachen Sonderrichterinnen (Juez de restitución de 
tierras, vollständig Juez civil del circuito especializado en 
restitución de tierras) für Landrückgabe arbeiten an den 
Zivilkammern der ordentlichen Landgerichte und entscheiden 
in Landrückgabe-Verfahren, in denen keine gegenpartei 
Widerspruch gegen den gerichtsantrag oder die klage auf 
Landrückgabe eingelegt hat. alle fälle, in denen sich eine 
oder mehrere gegenparteien gegen die rückgabe mutmaßlich 
geraubten Landes an die klägerinnen wehren, werden von Vor-
sitzenden Sonderrichterinnen für Landrückgabe (magistrado/a 
de restitución de tierras, vollständig magistrado/a de 
tribunal Superior del distrito Judicial Sala civil especializado 
en restitución de tierras) bearbeitet, die an die Zivilsenate 
der ordentlichen oberlandesgerichte angegliedert sind.

2 die grundbuchämter sind an die gemeindeverwaltung 
angegliedert und unterliegen der aufsicht der obersten 
aufsichtsbehörde für notariat und öffentliche registratur.

3 auch menschen, die ohne entsprechenden besitztitel brach- 
flächen,	die	sich	in	Staatsbesitz	befinden,	für	eine	gewisse	 
mindestzeit bewirtschaftet und bewohnt haben, und die  
diesen später geraubt wurde, haben aufgrund ihres lang-
jährigen produktiven einsatzes für das Land, anspruch 
darauf, dieses zurückzuerhalten und sich dessen besitz 
formell anerkennen zu lassen.

4 grundlage für die entscheidung, ob eine größere region 
grundsätzlich für Landrückgabe-Verfahren in frage kommt – 
also	dafür	„priorisiert“	oder	„makro-fokalisiert“	wird	–	bilden	
vor allem Sicherheitsanalysen der abteilung für ganzheitliche 
nachrichtendienstliche aufklärung zur Landrückgabe ci2rt 
im Verteidigungsministerum.

 die auswahl von makro-Zonen durch das gremium basiert auf 
folgenden kriterien: die aktuelle Sicherheits- und gefahren- 
lage	in	der	jeweiligen	Region;	die	dortige	Dichte	von	Fällen	 
von	Vertreibung	und	Landraub	in	der	Vergangenheit;	sowie	 
das grundsätzliche Vorhandensein einer reihe von mindest-
voraussetzungen in der grundversorgung vor ort, die eine 
langfristige rückkehr Vertriebener tatsächlich tragfähig 
erscheinen lassen würden (condiciones de retorno).

 grundlage für die entscheidung, ob auf einem konkreten ge-
biet innerhalb der für Landrückgabe-Prozesse ausgewählten 
größeren makro-regionen tatsächlich Landrückgabe-Verfahren  
durchgeführt	werden	können	–	dieses	also	weiter	„priorisiert“	 
oder	„mikro-fokalisiert“	wird	–	bilden	ebenfalls	die	Sicherheits- 
analysen der abteilung für ganzheitliche nachrichtendienst-
liche aufklärung zur Landrückgabe ci2rt im Verteidigungs-
ministerum.	Auch	hier	kommen	die	Kriterien	„aktuelle	Sicher-
heitslage“,	„historische	Dichte	von	Fällen	von	Vertreibung	
und	Landraub“	und	„grundsätzliche	Gewährleistung	von	
Mindestvoraussetzungen	für	die	Rückkehr	Vertriebener“	bei	
der auswahl der gebiete durch das gremium zur anwendung.

5 die kredite und Subventionen werden über verschiedene 
staatliche fonds und einrichtungen ausgeschüttet. dazu 

zählen insbesondere die sich überwiegend in Staatsbesitz 
befindlichen	Kolumbianische	Landwirtschaftsbank	(banco 
agrario de colombia) und kolumbianische außenhandelsbank 
(banco de comercio exterior de colombia, bancóldex) sowie 
der fonds zur finanzierung des Primären Sektors (fondo para 
el financiamiento del Sector agropecuario, finagro).

6 anrecht auf Wohnraumsubventionen der kolumbianischen 
Landwirtschaftsbank (banco agrario de colombia) bzw. des 
nationalen Wohnungsfonds (fondo nacional de Vivienda) haben  
all jene, die über keine mitgliedschaft (afiliación) in einer Sozial- 
versicherungskasse (caja de compensación familiar) verfügen,  
über die sie derartige fördermittel auch erhalten könnten.

7 für die humanitäre hilfe (ayuda humanitaria) nachdem eine 
Person opfer eines einer menschenrechtsverletzung oder einem  
Völkerrechtsverstoß gleichkommenden Verbrechens im Zu- 
sammenhang	mit	dem	internen	bewaffneten	Konflikt	geworden	 
ist, sieht das gesetz 1448 staatliche unterstützung in drei 
Phasen vor: (1) unmittelbare Soforthilfe (ayuda humanitaria 
inmediata) ab anzeige des Verbrechens in form von notunter- 
bringung,	Notverpflegung	sowie	Basisgesundheitsversorgung;	
(2) nothilfe (ayuda humanitaria de emergencia) für die erste  
Zeit	nach	der	Anerkennung	als	Konfliktopfer;	und	(3)	die	daran	 
anknüpfende übergangshilfe (ayuda humanitaria de transición) 
ab einem Jahr nach anzeige des Verbrechens.

 darüber hinaus unterscheidet das gesetz 1448 zwischen 
der humanitären hilfe für Vertreibungsopfer und der für alle 
übrigen opfergruppen.

 für letztere Personenkreise sieht es lediglich Soforthilfe für 
einen, maximal zwei monate und auch nur innerhalb der ersten  
drei monate vor, nachdem das Verbrechen, welches sie zu 
Konfliktopfern	gemacht	hat	(hecho victimizante), geschehen 
ist. Verantwortlich dafür, dass diese hilfe tatsächlich gewähr-
leistet ist, sind in erster Linie die kommunen. das kolumbia- 
nische institut für familienfürsorge icbf hat insbesondere die  
Grundverpflegung	sicherzustellen.	Die	Opfer-Behörde	ist	dafür	 
zuständig, notunterkünfte vorzuhalten. Sie zahlt den betroffenen  
zudem	einmalig	einen	bestimmten	Geldbetrag,	ebenfalls	„huma- 
nitäre	Hilfe“	genannt,	aus	und	hat	die	Umsetzung	aller	Hilfs-
maßnahmen zu koordinieren. 

 für Vertriebene gliedert sich die humanitäre hilfe in die 
beschriebenen drei Phasen und wird gemeinsam von den 
kommunen, die die betroffenen aufnehmen, der opfer- 
behörde und dem icbf geleistet.

 um unmittelbare Soforthilfe zu erhalten, müssen Vertriebene 
binnen drei monaten ihre Vertreibung bei den staatlichen 
Stellen	anzeigen	und	ihre	Anerkennung	als	Konfliktopfer	
beantragen. Sie erhalten dann – ausschließlich materielle – 
Soforthilfe	in	Form	von	Notunterbringung,	-verpflegung	und	
basisgesundheitsversorgung bis sie ins Zentralregister für 
Konfliktopfer	aufgenommen	worden	sind.	Sicherstellen	muss	
diese grundversorgung die kommunalverwaltung. Jedoch ist  
auch	in	diesen	Fällen	das	ICBF	für	die	Grundverpflegung	der	
Vertriebenen zuständig und die opferbehörde dafür, dass 
notunterkünfte zur Verfügung stehen und alle einzelnen 
hilfsmaßnahmen reibungslos implementiert werden.

 nothilfe erhalten Vertriebene von den staatlichen Stellen in  
den ersten zwölf monaten, nachdem sie ihre Vertreibung ange- 
zeigt haben – jedoch erst ab ihrer aufnahme in das Zentral-
register	für	Konfliktopfer.	Die	Hilfsmaßnahmen	umfassen	hier- 

für vor allem unterstützung in form einer unterkunft und grund- 
verpflegung	und	unter	Umständen	die	Auszahlung	von	Transfer- 
geldern. dass diese komponenten tatsächlich umgesetzt 
werden, hat die opfer-behörde zu garantieren.

 ab dem ersten Jahr nach anzeige der Vertreibung können Ver- 
triebene für maximal zehn Jahre übergangshilfe erhalten. Sie  
umfasst ebenfalls unterbringung, die von der opferbehörde  
gemeinsam mit den gemeinden zu gewährleisten ist, und eine 
Grundverpflegung	durch	das	ICBF.	Zudem	kann	die	Opferbe-
hörde auch in dieser Zeit weiter transfergelder auszahlen.

8 die rückkehr-begleitung durch die opfer-behörde erstreckt 
sich auf die Sektoren gesundheit, arbeit, Landwirtschaft, 
bildung und basisinfrastruktur.

9 die komitees für übergangsjustiz existieren sowohl auf natio- 
naler als auch auf departamental- und gemeindebezirksebene.

10 das Programm wird getragen aus mitteln eines staatlichen 
fonds zur garantie einer basisgesundheitsversorgung für alle 
bürgerinnen, dem sog. Solidaritäts- und garantiefonds des 
allgemeinen Systems für Sozialversicherung im gesundheits-
wesen (fondo de Solidaridad y garantía del Sistema general 
de Seguridad Social en Salud, fosyga).

11	 Dafür	soll	das	Ministerium	das	Zentralregister	für	Konfliktopfer	 
mit den Verzeichnissen aller krankversicherten in kolumbien 
abgleichen. über das sog. SiSben-System (Sistema de identi- 
ficación	de	Potenciales	Beneficiarios	de	Programas	Sociales) 
können	dann	Konfliktopfer,	die	bisher	nicht	krankenversichert	 
waren und aktuell nicht in der Lage sind, eine solche Versiche- 
rung	selbst	zu	tragen,	in	die	staatlich	finanzierte	Basissozial-	
und krankenversicherung aufgenommen werden.

 mit dem SiSben-System ermittelt der Staat generell Personen, 
die aufgrund ihrer Lebensumstände für eine aufnahme in staat- 
liche gesundheits- und Sozialprogramme in frage kommen.

12 dies soll das bildungsministerium vor allem durch die 
Vergabe von Stipendien und bildungskrediten sicherstellen, 
insbesondere über das ihm nachgeordnete kolumbianische 
institut für bildungskredite und technisches Studium im 
ausland (instituto colombiano de crédito educativo y estudios 
técnicos en el exterior, iceteX). die einrichtung erteilt zum 
beispiel kredite an leistungsstarke Personen aus meist eher 
einkommensschwachen haushalten, damit sie im in- oder auch  
im ausland ein Studium aufnehmen oder fortsetzen können. 
in seinen staatlich subventionierten förderprogrammen soll 
ICETEX	Konfliktopfern	bei	der	Mittelvergabe	und	Auswahl	von	
begünstigten Vorrang gewähren.

13 drei verschiedene, aus mehreren staatlichen institutionen 
bestehende komitees werten die anträge aus und entscheiden 
dann über Schutzmaßnahmen. die behörde ist für die 
annahme von Schutzanträgen und die koordination des 
anschließenden evaluierungsprozesses verantwortlich.

14 die behörde kann beispielsweise eigene Personenschützerinnen  
zur Verfügung stellen, die für Personenschutz zuständige 
direktion der bundespolizei anweisen, Personenschützerinnen 
abzustellen	oder	diese	bei	privaten	Sicherheitsfirmen	unter	Ver- 
trag nehmen. außerdem gibt sie etwa kugelsichere Westen, 
gepanzerte fahrzeuge oder notfall-mobiltelefone aus und 
finanziert	temporäre	Umsiedlungen	bedrohter	Personen.

15 der physische Schutz zurückgeforderten Landes etwa vor  
dem eindringen bewaffneter gruppen, unbefugter dritter und  

schwerem grabungsgerät oder baumaschinen kann unmittel- 
bar von Landrückgabe-gerichten angeordnet werden oder bereits  
dann greifen, wenn gerichtsanträge bzw. klagen auf rückgabe  
für die betreffende fläche anhängig sind. Polizei bzw. militär 
müssen diesen Schutz dann materiell gewährleisten.

16 als opfer von Landraub gelten dem gesetz 1448 zufolge all 
diejenigen Personen, denen Land gewaltsam (materiell und/
oder rechtlich) gestohlen wurde, dessen rechtmäßige eigen-
tümerinnen (propietario/a) bzw. besitzerinnen (poseedor/a) 
sie	waren	oder	das	sie	–	im	Falle	von	Brachflächen	in	Staats-
besitz – als legitime bewohnerinnen oder besetzerinnen 
(ocupante bzw. explotador/a) bewirtschafteten, sodass sie 
seine	offizielle	Zuweisung	(adjudicación) und anerkennung 
als dessen besitzerinnen bei den behörden hätten beantragen 
können (siehe zu den begriffen über Landeigentums- und 
Landnutzungsformen auch anmerkung 21).

 in der form von Landraub im rahmen des bewaffneten kon- 
fliktes	wird	unterschieden	zwischen	der	gewaltsamen	Ent-	und	 
aneignung von Land (despojo) und dem durch gewalt erzwun-
genen Verlassen von Land (abandono forzado);	diese	Arten	von	
Landraub können, müssen aber nicht notwendigerweise mit 
einer rechtlichen enteignung einhergehen. in beiden fällen 
können die opfer identische rechte geltend machen.

 neben den direkt von Landraub betroffenen eigentümerinnen, 
besitzerinnen und besetzerinnen können gesetz 1448 zufolge 
außerdem auch ihre ehepartnerinnen oder langjährigen Lebens- 
partnerinnen anträge auf Landrückgabe stellen. im falle beide  
sind verschwunden oder verstorben, so genießen dieses recht 
auch ihre gesetzlich erbberechtigten nachkommen.

 erfolgte der raub des Landes vor dem 1. Januar 1991, werden 
die betroffenen zwar als opfer von Landraub anerkannt, haben  
aber kein recht, die rückgabe ihres Landes zu beantragen.

 anträge und klagen auf Landrückgabe kann auch ein/e beauf-
tragter/e Vertreterin des opfers bzw. der opfergruppe stellen.

17 dem gesetz 1448 zufolge können alle opfer von Landraub, 
denen die fläche nach dem 1. Januar 1991 geraubt worden 
ist, einen antrag auf Landrückgabe stellen.

 fristen oder Zeiträume, innerhalb derer dieser antrag nach 
dem tatzeitpunkt des deliktes Landraub gestellt werden muss,  
sieht das gesetz explizit nicht vor. dennoch könnten sich aus 
anderen bestimmungen des gesetzes, die regeln, in welchem 
zeitlichen	Rahmen	die	Anerkennung	als	Konfliktopfer	bean-
tragt werden muss, durchaus indirekt solche fristen ergeben.

 So haben alle Personen, die vor dem tag der öffentlichen 
bekanntgabe der Verabschiedung des gesetzes, dem 10. Juni 
2011, opfer schwerer Straftaten im rahmen des bewaffneten 
Konfliktes	geworden	sind,	die	Menschenrechtsverletzungen	
oder Völkerrechtsverstöße darstellen – wozu auch Landraub 
in Verbindung mit einer eventuellen Vertreibung gehört – ab 
diesem Stichtag vier Jahre Zeit um ihre anerkennung als 
Konfliktopfer	zu	beantragen.	Für	Menschen,	die	vor	diesem	
Stichtag vertrieben worden sind, gilt ab dem Zeitpunkt der 
Vertreibung hingegen lediglich eine 2-Jahres-frist, innerhalb 
derer	sie	ihre	Anerkennung	als	Konfliktopfer	beantragen	
können (diese frist wurde für die ersten zwei Jahre nach 
inkrafttreten des gesetzes 1448 temporär ausgesetzt).

 alle, die nach der öffentlichen bekanntgabe der Verabschie-
dung des gesetzes menschenrechtsverletzungen oder Völker-

rechtsverstöße	im	Rahmen	des	bewaffneten	Konfliktes	erlitten	
haben – einschließlich Vertreibung und Landraub – müssen 
ihren	Antrag	auf	Anerkennung	als	Konfliktopfer	binnen	zwei	
Jahren ab dem Zeitpunkt der jeweiligen Straftat stellen.

18 die Landrückgabe-behörde unterhielt am 31. dezember 2014 
insgesamt 24 regionalbüros.

 anträge auf Landrückgabe sind immer bei derjenigen regional- 
vertretung zu stellen, in deren Zuständigkeitsbereich sich die  
zurückgeforderte Parzelle bzw. das zurückgeforderte kollektiv-
land	befindet.

19 dies sind unter anderem: das kolumbianische institut für länd- 
liche	Entwicklung	INCODER,	das	Institut	für	Geografie	Agustín	
codazzi igac, die oberaufsichtsbehörde für das notariat und 
öffentliche registratur, die grundbuchämter der gemeinden, 
die dezentralen katasterämter der departamentalverwaltungen,  
die opfer(entschädigungs)-behörde, das Verteidigungsminis-
terium, das ministerium für bergbau und energie (ministerio de  
minas y energía), die generalstaatsanwaltschaft, die general- 
inspektion des Staates, das nationale amt zur registrierung 
des Personenstandes rnec, die staatliche nationale ombuds-
stelle für menschenrechte und die staatlichen ombudsstellen 
für menschenrechte der gemeinden (Personería).

20 die entscheidung ergeht in einem Verwaltungsakt.
21 als legitimes Landeigentums- bzw. Landnutzungsver-

hältnis gilt gesetz 1448 zufolge, wenn die antragstellende 
oder klagende Person oder Personengruppe eigentümerin 
(propietario/a), besitzerin (poseedor/a) oder bewohnerin  
bzw. besetzerinnen (ocupante) des Landes war.

 Landeigentums- und Landnutzungsformen werden dabei wie 
folgt	unterschieden	und	definiert:

 Eigentümerinnen (propietario/a) sind die im grundbuch ein-
getragenen und damit juristisch anerkannten besitzerinnen 
einer fläche.

 Besitzerinnen (poseedor/a) sind all jene Personen, die 
materiell eigentumsrechte über flächen ausüben und zwar 
friedlich, ohne größere unterbrechungen und in einer Weise, 
die den öffentlichen Stellen bekannt ist (etwa durch das 
abführen von Steuern).

 Besetzerinnen oder Bewohnerinnen (ocupante / 
explotador/a) bewirtschaften Land ohne jedoch juristisch oder 
materiell eigentümerin bzw. besitzerin desselben zu sein und 
mitunter auch, ohne mögliche eigentümerinnen bzw. besitze- 
rinnen des Landes über ihre wirtschaftliche tätigkeit auf diesem  
zu informieren. auf solche art bewirtschaftete Ländereien können  
zum	Beispiel	Brachflächen	in	Staatsbesitz	sein,	für	die	grund-
sätzlich die möglichkeit besteht, dass sie den besetzerinnen 
bzw. bewohnerinnen nach einer bestimmten mindestdauer 
durchgehender bewirtschaftung zugewiesen (adjudicación) 
und formell an sie überschrieben werden können.

 halterinnen (tenedor/a) halten bzw. nutzen Land materiell 
auf basis eines Vertrages mit dritten, die sie als dessen 
eigentümerinnen oder besitzerinnen anerkennen. als halte-
rinnen gelten zum beispiel sog. nutznießerinnen von Land 
(usufructuario/a), teilpächterinnen (aparcero/a), erntebauern 
und -bäuerinnen (cosechero/a), Pächterinnen (arrendatario/a, 
alquilador/a) oder entleiherinnen (comodatario/a).
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22 die betroffenen müssen zunächst das örtliche Verwaltungsge-
richt anrufen (Juzgado contencioso administrativo). danach  
können sie sich noch an das für den gerichtsbezirk, in welchem  
sich die zurückgeforderte Parzelle bzw. das zurückgeforderte 
Kollektivterritorium	befindet,	zuständige	Oberverwaltungsge-
richt (tribunal contencioso administrativo) und schließlich an 
das oberste Verwaltungsgericht (consejo de estado) wenden.

 bei neuer beweislage ist eine neuerliche antragstellung möglich. 
23  die klage bzw. den gerichtsantrag können auch von der 

Landrückgabe-behörde beauftragte und unter Vertrag 
genommene externe anwältinnen erstellen.

24 die klage bzw. den gerichtsantrag können auch vom opfer 
von Landraub bestellte rechtsvertreterinnen, etwa anwälte 
von nro, den gerichten vorlegen. ebenfalls können sie die 
antragstellerinnen später bei gericht vertreten.

25  die gesetzestexte sprechen sowohl von einem gerichtsantrag 
(solicitud de restitución) als auch von einer klage (demanda 
de restitución) auf Landrückgabe.

26 die klage bzw. der gerichtsantrag auf Landrückgabe ist 
immer direkt an den Sondergerichten für Landrückgabe zu 
stellen und zwar jeweils bei demjenigen tribunal, das an den 
gerichtsbezirk angegliedert ist, der auch für das gebiet, in 
dem sich die zurückgeforderte Parzelle bzw. das zurückge-
forderte	Kollektivterritorium	befindet,	zuständig	ist.

27 in der Sondergerichtsbarkeit für Landrückgabe arbeiten derzeit  
landesweit 39 einfache Sonderrichterinnen für Landrückgabe.

28 die information der Öffentlichkeit über Zulassung einer klage  
bzw. eines gerichtsantrages auf Landrückgabe und die einher- 
gehende eröffnung eines Landrückgabe-Verfahrens erfolgt auf  
folgenden Wegen: durch anzeigen in in der umgebung des be- 
treffenden Landes möglichst weiterverbreiteten tageszeitungen, 
durch einen öffentlichen aushang im gerichtsgebäude und 
durch Verlesung an einem öffentlichen Platz.

  menschen, die das betreffende Land aktuell besetzt halten und/ 
oder eignen sowie alle dritten, die materielle und/oder juris-
tische ansprüche gegenüber dem Land hegen, werden nicht 
explizit und personalisiert über diesen Vorgang informiert. Viel- 
mehr geht das gericht von der Vorannahme aus, dass sie durch  
die öffentliche bekanntgabe vom Verfahren erfahren und so 
rechtzeitig ihr ansprüche über das Land vorbringen können.

29 als gegenparteien in Landrückgabe-Verfahren können eine 
ganze reihe von Personenkreisen mit ganz unterschiedlichen 
motiven, interessen und absichten auftreten.

 Zum einen können dies Personen sein, die (1) das betreffende 
Land aktuell in rechtsgültigen dokumenten eignen und/oder es  
materiell besetzt halten, etwa: (a) menschen, die selbst ver- 
trieben worden sind und sich später auf verlassenem Land 
anderer	Vertreibungsopfer	niedergelassen	haben;	(b)	die	direkt	 
für Vertreibung Verantwortlichen, die sich des Landes ihrer opfer  
nach der Vertreibung physisch und/oder rechtlich bemächtigt 
haben;	(c)	Strohleute,	die	bewaffnete	Gruppen	als	vermeintliche	 
eigentümerinnen des geraubten Landes installiert haben, und  
die dieses seitdem als solche besetzt halten und/oder in den  
Besitzurkunden	als	dessen	EigentümerInnen	firmieren;	oder	
(d) unternehmen, die auf dem geraubtem Land bereits Wirt-
schaftsprojekte betreiben oder zukünftig betreiben wollen.

 als gegenpartei können (2) aber auch dritte agieren, die das 
betreffende Land weder physisch besetzt halten noch rechtlich 
eignen, darauf aber – aus unterschiedlichsten gründen – einen  
rechtsanspruch erheben oder schlicht dessen rückgabe an 
die klagestellerinnen verhindern wollen.

 nicht notwendigerweise müssen diejenigen, die in Landrück-
gabe-Verfahren als gegenpartei auftreten und diejenigen, die  
Land möglicherweise materiell besetzt halten, in ein und der- 
selben Person zusammenfallen oder untereinander kooperieren.

30 in der Sondergerichtsbarkeit für Landrückgabe arbeiten derzeit  
landesweit 15 Vorsitzende Sonderrichterinnen für Landrückgabe.

 Zuständig hier ist ebenfalls dasjenige Sondergericht für Land-
rückgabe, das an denjenigen gerichtsbezirk angegliedert ist, 
in dessen Zuständigkeit sich die zurückgeforderte Parzelle 
bzw.	das	zurückgeforderte	Kollektivterritorium	befindet.

31 die jeweilige richterin für Landrückgabe wartet die einspruchs- 
frist gegen die klage von 15 tagen ab, die mögliche gegenpar-
teien im Verfahren genießen, und eröffnet sodann den Prozess.

32 dies sind insbesondere diejenigen informationen, analysen, 
karten und dokumente, die die Landrückgabe-behörde in der 
fallstudie zur Parzelle im individuellen Landrückgabe-Ver-
fahren bzw. in der charakterisierungsstudie zum ethnischen 
territorium im kollektiven Landrückgabe-Verfahren sowie 
später in den eigentlichen klagen bzw. gerichtsanträgen auf 
Landrückgabe zusammengestellt hat.

33 die antragstellerinnen bzw. klägerinnen können in ihrem ge- 
richtsantrag bzw. ihrer klage neben der forderung auf rückgabe  
geraubten Landes auch weitere ansprüche wie entschädigung 
für verlorenes Vieh, Verdienstausfälle o. Ä. geltend machen. 
auch darüber urteilen die Sondergerichte für Landrückgabe.

34 einfache Landrückgabe-richterinnen können für besetzerinnen  
von Land, die keinen Widerspruch gegen die Landrückgabe-
klage eingelegt haben, also nicht als gegenpartei im Verfahren  
aufgetreten sind, ebenfalls kompensationen anordnen, wenn 
diese	das	Land	„in	gutem	Glauben“	(siehe	Anmerkung	35)	
besetzt halten bzw. es sich auf diese Weise angeeignet haben.

35	 Als	einfach	„gutwillig“	(bzw.	„gutgläubig“)	oder	„gutwillig	frei	 
von	Schuld“	(de buena fe exenta de culpa) gelten gegenparteien  
(und Landbesetzerinnen, die zwar nicht als gegenpartei im Ver- 
fahren agieren, aber zurückgefordertes Land aktuell besetzen 
und bewirtschaften), wenn sie glaubhaft belegen können, dass  
sie sich das zurückgeforderte Land angeeignet haben, ohne (i)  
zuvor (direkt oder indirekt) an handlungen wie Vertreibung oder  
anderen Straftaten teilgenommen zu haben, die zur faktischen  
und/oder rechtlichen enteignung der rechtmäßigen Landbesitze- 
rInnen	führten;	ohne	(ii)	dass	sie	wussten	(oder	vernünftiger-
weise hätten wissen können), dass das Land illegal ent- und 
angeeignet wurde und/oder zu einem früheren Zeitpunkt 
gegenstand von derartigen menschenrechtsverletzungen und 
von	Landraub	war;	und	(iii)	indem	sie,	im	Falle	eines	Kaufes	
oder einer möglichen sonstigen übertragung des Landes auf 
ihren namen, einen fairen Preis dafür bezahlt und bei diesen 
Transfers	nicht	von	früheren	Straftaten	profitiert	haben.

36	 Als	„böswillig“	(de mala fe) gelten automatisch all diejenigen 
Gegenparteien	bzw.	LandbesetzerInnen,	die	ihren	„guten	
Glauben“	nicht	glaubhaft	belegen,	das	heißt	das	Gericht	mit	
ihren einlassungen nicht überzeugen können.

37 kommt das gericht zu dem Schluss, dass die forderung auf 
rückgabe des betreffenden Landes der antragstellerinnen 
bzw. klägerinnen unbegründet und illegitim ist, die gegenpartei  
hingegen	das	Land	„in	gutem	Glauben“	physisch	besetzt	hält	
und/oder ebenso legitim eignet bzw. beansprucht, kann das 
gericht anordnen, dass diese das Land be- bzw. erhalten darf 
und ihr entsprechend überschrieben werden muss.

 im kollektiven Landrückgabe-Verfahren kann das gericht 
in einem solchen fall individuelle Landtitel auf mögliche 
gegenparteien ausstellen.

 ist die forderung der antragstellerinnen auf rückgabe des 
Landes begründet und legitim, so verlieren mögliche gegen-
parteien und/oder dritte betroffene das Land in jedem fall.

38	 Vom	Prinzip	der	umgekehrten	Beweispflicht	ausgenommen	
sind alle als Vertriebene anerkannten Personen, auch und 
gerade, wenn sie als gegenpartei(en) im Landrückgabe-
Verfahren auftreten.

 ebenso wenig greift das Prinzip, wenn im kollektiven Landrück- 
gabe-Verfahren mehrere gemeinden für dasselbe territorium 
(oder teile desselben) klagen bzw. gerichtsanträge auf 
Landrückgabe stellen.

39 das kolumbianische Verfassungsgericht hat für dieses Ziel 
den	Begriff	des	„wirksamen	Rechtsgenusses“	(goce efectivo 
de derechos, ged) geprägt. um möglichst objektiv zu messen, 
inwieweit die staatlichen Stellen in der Praxis tatsächlich 
sicherstellen,	dass	die	Opfer	des	bewaffneten	Konfliktes	und	
insbesondere Vertriebene ihre rechte als solche auch wirksam 
wahrnehmen können, hat das gericht eine ganze reihe an indi- 
katoren	und	Standards	entwickelt	und	genauestens	definiert.	

 diese bieten auch den Landrückgabe-gerichten orientierung 
bei ihren entscheidungen, insbesondere dann, wenn sie, 
zusätzlich zur eigentlichen Landrückgabe, komplementäre 
begleitende hilfsmaßnahmen anordnen, die den klägerinnen 
als ausgleich bzw. zur entschädigung erlittenen unrechts 
sowie zur förderung ihrer reintegration dienen sollen. 

40 die übersicht über die möglichen anordnungen der Landrück-
gabe-Justiz für die nachgerichtliche Phase im Landrückgabe-
Verfahren stellt lediglich eine auswahl dar. Weder müssen die  
richterinnen alle hier ausgewiesenen anordnungen erlassen,  
noch geben die in der übersicht aufgeführten erschöpfend alle  
möglichen anordnungen wieder, die die gerichte erteilen können.

 ob, wie und dass die einzelnen richterlichen anordnungen zur  
Landrückgabe und zu begleitenden hilfsmaßnahmen auch im-
plementiert werden, dafür hat das nationale System für ganz- 
heitliche opferfürsorge und -entschädigung SnariV Sorge zu  
tragen. es wird von der opfer(entschädigungs)-behörde koor- 
diniert.	Dem	System	obliegt	ebenfalls	die	Pflicht,	die	dauerhafte	 
Wirksamkeit und nachhaltigkeit der anordnungen zu prüfen, 
nachdem sie einmal ausgeführt und umgesetzt worden sind.

41 maßgeblich für das Zeitfenster ist der Vollstreckungsbefehl 
des Landrückgabe-gerichtes für sein urteil.

42 andere institutionen des ministeriums für öffentliche kontrolle 
können ebenfalls anträge auf Präventivschutz für ethnische ge- 
meinden und deren territorien stellen, zum beispiel die general- 
inspektion des Staates und ihre regionalvertretungen oder die  
ombudsstellen für menschenrechte der gemeinden (Personería).

43 als opfer des raubes von ethnischem kollektivland (territorio) 
gelten dem gesetz 1448 und seinen umsetzungsverordnungen 
4633 und 4635 zufolge diejenigen ethnischen gruppen, denen  
kollektivland geraubt wurde, das als solches staatlich aner- 
kannt war (siehe dazu anmerkung 48) und das sie in irgendei-
ner form eigneten, nutzten oder bewohnten (siehe dazu auch 
die anmerkungen 16 und 21).

 erfolgte der raub ihres kollektivlandes vor dem 1. Januar 
1991, werden die ethnischen gruppen zwar als opfer des 
bewaffneten	Konfliktes	und	von	Landraub	anerkannt,	haben	
aber kein recht, die rückgabe ihres Landes zu beantragen.

 Sowohl den antrag auf Landrückgabe bei der Landrückgabe-
behörde, als auch die spätere klage bzw. den gerichtsantrag 
auf Landrückgabe bei gericht können auch von der opfer-
gruppe von Landraub bestellte Vertreterinnen, etwa anwäl-
tinnen von nro, stellen, sofern eine direkte antragstellung  
 

den opfern überhaupt gestattet ist, zum beispiel bei gericht. 
ebenfalls können diese rechtsvertreterinnen die antragstelle-
rinnen bzw. klägerinnen später bei gericht vertreten.

 innerhalb der ethnischen gruppen selbst können den antrag 
auf rückgabe von kollektivland nicht nur die rechtsver-
treterinnen bzw. Sprecherinnen der allgemein anerkannten 
gemeindeorgane stellen, sondern auch andere in gemeinde-
internen Verfahren ernannte Vertreterinnen der gruppe, 
allgemein anerkannte gemeindeorganisationen und deren 
Sprecherinnen sowie jedes einzelne gemeindemitglied.

44 das staatlich anerkannte kollektivland indigener gemeinden 
wird als resguardo	(„Reservat“)	bezeichnet;	sein	Rechtsträger	
ist mit dem sog. cabildo in der regel die höchste anerkannte 
Vertretung der jeweiligen indigenen gruppe.

 der rechtsträger von kollektivland afrokolumbianischer 
Gruppen	ist	in	der	Regel	der	„Gemeinderat“	(consejo comu-
nitario)	bzw.	der	„Große	Gemeinderat“	(consejo comunitario 
mayor), wenn es sich um zusammenhängendes Land mehrerer 
gemeinden handelt.

45 die Schutzmaßnahmen können sowohl für territorien, die ak- 
tuell für Landrückgabe-Verfahren priorisiert, als auch für solche,  
die dafür (bisher) nicht priorisiert sind, beantragt werden. in  
beiden fällen müssen sie ohne zeitliche oder sonstige unter-
schiede und einschränkungen umgesetzt werden.

46 dirección de asuntos Étnicos.
47 Welche kollektivterritorien afrokolumbianischer gruppen für 

Landrückgabe-Verfahren priorisiert werden, entscheidet die 
Landrückgabe-behörde.

 im falle indigener gruppen werden die flächen jährlich ge- 
meinsam von der Landrückgabe-behörde und einem Ständigen  
runden tisch von repräsentantinnen staatlicher institutionen 
sowie indigener gruppen und organisationen bestimmt, der  
sog. mesa Permanente de concertación con los pueblos y 
organizaciones indígenas. das gremium wurde mit dem 
dekret (decreto) 1397 von 1996 eingerichtet.

 grundlage der entscheidung über eine mögliche Priorisierung 
zurückgeforderter territorien sind – neben anderen – auch die 
Kriterien	„aktuelle	Sicherheitslage“,	„historische	Dichte	von	
Fällen	von	Vertreibung	und	Landraub“	und	„grundsätzliche	
gewährleistung von mindestvoraussetzungen für die rückkehr 
Vertriebener“	(siehe	Anmerkung	4).

48  das recht auf rückgabe von kollektivterritorium erstreckt 
sich auf alle staatlich anerkannten oder in einem anerken-
nungsprozess	befindlichen,	kollektiv	geeigneten	Landflächen	
ethnischer gruppen sowie all jene flächen, die bis zum 31. 
dezember 1990 traditionell von ethnischen gruppen und/oder  
ihren Vorfahren bewohnt wurden, das heißt Stammland oder  
angestammtes territorium der ethnischen gruppe sind 
(territorio de ocupación histórica o ancestral).

49 im falle indigener gemeinden setzen die behörden die Schutz- 
maßnahmen in einem administrativen automatismus – ruta 
de protección genannt – und ohne koordinierungsstelle 
zwingend um.

 im falle afrokolumbianischer gemeinden kann das innen-
ministerium die einleitung und umsetzung der Schutzmaß-
nahmen anweisen und koordiniert sie in diesem fall auch.

 die Schutzmaßnahmen greifen sowohl für territorien, die 
bereits für Landrückgabe-Verfahren priorisiert, als auch für 
solche, die aktuell dafür noch nicht priorisiert worden sind. 
in beiden fällen müssen sie ohne zeitliche oder sonstige 
unterschiede und einschränkungen umgesetzt werden.

50 auch wenn die weitere bearbeitung des falles ruht, können 
Schutzmaßnahmen implementiert bzw. beantragt werden.

51 die opfer-behörde koordiniert – unabhängig vom Landrück-
gabe-Verfahren – die entwicklung eines sog. Plans für kollek- 
tive integrale entschädigung mit denjenigen ethnischen 
Gemeinden,	die	Opfer	des	bewaffneten	Konfliktes	geworden	
sind und Wiedergutmachung für erlittenes unrecht fordern. 
bei indigenen gruppen ist dies der sog. Plan integral de repa-
raciones colectivas para Pueblos y comunidades indígenas, 
PircPic, bei afrokolumbianischen gruppen der sog. Plan 
integral de reparación colectiva a comunidades, Pirc.

 beantragen die ethnischen gemeinden auch die rückgabe 
geraubten Landes, so ist das erstellen einer charakterisie-
rungsstudie über Schäden am betreffenden territorium bzw. 
gegen seine bewohnerinnen, zwingende Voraussetzung um 
das Landrückgabe-Verfahren durchzuführen.

	 Diese	Charakterisierungsstudien	fließen	wiederum	in	die	von	
der opfer-behörde koordinierten Pläne für kollektive integrale 
entschädigung ethnischer gemeinden mit ein. deshalb ist 
die	Behörde	auch	dazu	verpflichtet,	die	Durchführung	solcher	
charakterisierungsstudien zu unterstützen.

52 in einem solchen fall wird dann ein gemeindeinterner 
klärungs- und mediationsprozess durchgeführt, welchen  
die Landrückgabe-behörde logistisch unterstützen muss.

53 die gesetzestexte sprechen von daños und afectaciones.
54 für die bearbeitung dieser beschwerden verantwortlich sind  

die einfachen Sonderrichterinen für Landrückgabe in dem-
jenigen gerichtsbezirk, der für das gebiet, in dem sich das 
zurückgeforderte	Kollektivterritorium	befindet,	zuständig	ist.

55 für die bearbeitung dieser beschwerden verantwortlich sind die  
oberverwaltungsgerichte (tribunal contencioso administrativo) 
desjenigen gerichtsbezirkes, der für das gebiet, in dem sich 
das	zurückgeforderte	Kollektivterritorium	befindet,	zuständig	ist.		

56 betrifft der rechtsschutz das Land indigener gemeinden,  
handeln die behörden in einem administrativen automatismus  
ohne koordinierungsstelle. betrifft er das Land afrokolumbia-
nischer gemeinden, koordiniert das innenministerium die ein- 
leitung und umsetzung der Schutzmaßnahmen. (Siehe dazu 
auch anmerkung 49.)

57 Voraussetzung dafür ist allerdings, dass alle gemeindeintern 
vorgesehenen	Mechanismen	zur	Konfliktlösung	bereits	aus-
geschöpft worden oder nicht weiter nutzbar sind.

58 im falle afrokolumbianischer gemeinden sind diese komple-
mentären anordnungsmöglichkeiten der Landrückgabe-Justiz 
bei einem urteil zugunsten der klagenden gruppe stärkere 
kann- als muss-bestimmungen.

59 dies kann im einzelnen zum beispiel bedeuten: die formelle 
ausstellung des kollektiven besitztitels für das territorium der  
betreffenden	ethnischen	Gemeinde;	die	Ausweitung	der	Grenzen	 
des territoriums mit entsprechendem eintrag in grundbuch, 
kataster und dem Verzeichnis staatlich anerkannter ethnischer  
Kollektivterritorien;	das	Errichten	von	Zäunen	und	Beschilde-
rungen	an	den	Grenzen	des	Kollektivlandes;	die	physische	
räumung, bereinigung und Wiederaufbereitung unzulässig 
genutzter flächen auf dem territorium (saneamiento).



aMr 23/031/2014

„Ein Landtitel reicht nicht.“

Landrückgabe in kolumbien  
nachhaltig durchführen.

amnesty.de  | amnesty.org  | amnesty-kolumbien.de

über sechs Millionen kolumbianerinnen und  
kolumbianer haben paramilitärische verbände, 
guerilla-gruppen und die staatlichen sicherheits-
kräfte in einem jahrzehntelangen bewaffneten  
Konflikt vertrieben. Zwischen 6,6 und 10 Millionen 
hektar Land wurden den Opfern und überlebenden 
dieser auseinandersetzungen gestohlen.

der kampf um die kontrolle, den Besitz und die  
nutzung von Land stellt eine kernursache des  
internen bewaffneten Konfliktes in Kolumbien dar.  
für die Bevölkerung des Landes und vor allem für 
afrokolumbianische, indigene und kleinbauernge-
meinden hat er verheerende auswirkungen gehabt.

am 1. Januar 2012 trat das sogenannte Opfer- und 
Landrückgabe-gesetz 1448 in kraft. der kolumbia-
nische staat beabsichtigt damit, einige überlebende 
dieses Konfliktes zu entschädigen – unter anderem 
durch die rückgabe geraubten Landes.

der Erfolg insbesondere des Landrückgabe- 
Prozesses hängt wesentlich davon ab, inwieweit  
es dem staat gelingt, Menschen, die geraubtes Land  
zurückfordern, ihr recht auf einen wirksamen rechts- 
behelf tatsächlich in der Praxis zu garantieren.

dieser Bericht untersucht, wie die Behörden in 
kolumbien dieses recht bisher gewährleisten und 
sich zum Beispiel der schwächen des gesetzes 
1448 annehmen; wie sie Menschen, die Land zu-
rückfordern, und andere am Landrückgabe-Prozess 
Beteiligte, schützen; wie sie diejenigen, die auf ihr 
Land zurückkehren, dabei unterstützen, ihre wirt-
schaftliche Lage dauerhaft zu stabilisieren; und wie 
sie gegen die Straflosigkeit derjenigen vorgehen, 
die für vertreibung und andere Menschenrechtsver-
letzungen verantwortlich sind.

berichtszusammenfassung der  
kolumbien-koordinationsgruppe von  
amnesty international deutschland

Amnesty International, April 2015


