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1. EINLEITUNG 

„Warum hielt das Land nicht inne und forderte die Guerilla und den Staat auf, den politischen Krieg 
frühzeitig zu beenden und einen umfassenden Frieden auszuhandeln? Welche Institutionen verhin-
derten den bewaffneten Konflikt nicht, sondern förderten ihn? Wo war der Kongress, wo waren die 
politischen Parteien? Inwieweit kalkulierten diejenigen, die zu den Waffen gegen den Staat griffen, 
die brutalen und makabren Folgen ihrer Entscheidung? […] Wie konnten wir erlauben, dass das ge-
schehen ist? Und wie können wir es wagen, es weiterhin zuzulassen?“1

Diese und andere Fragen stellte Pater Francisco de Roux, der Vorsitzende der kolumbianischen Wahr-
heitskommission, am 28. Juni 2022, bei der Vorstellung des Abschlussberichts dieser Institution. Seine 
bewegende Rede kennzeichnete das Ende der über dreieinhalb Jahre langen Arbeit der Wahrheitskom-
mission (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición - CEV). Ihr Ziel war 
die Aufklärung von Ursachen und Mustern des Konflikts, der Gründe für dessen langjähriges Andauern, 
und die Formulierung von Empfehlungen an Zivilgesellschaft und Staat, um eine solche Gewalt in Zukunft 
zu verhindern. Die zehn Bände des Berichts, insgesamt über 6.000 Seiten, sollen den Weg für ein kollek-
tives Narrativ der kolumbianischen Gesellschaft ebnen, um so eine gemeinsame Wahrheit zu schaffen.

Doch was ist Wahrheit und wie ist es möglich diese Wahrheit in einem Land zu finden, welches sich wei-
terhin im Konflikt befindet? An welche (Teile der) Vergangenheit soll erinnert werden? Wem nützt diese 
Wahrheit, wen bedroht sie? Und warum versuchen breite Teile der Gesellschaft so dezidiert zu vermei-
den, dass die Wahrheit über den Konflikt ans Licht kommt?

Im vorliegenden Text werden der Entstehungskontext der Wahrheitskommission, ihr Aufbau und ihr 
Mandat beschrieben, sowie die Auseinandersetzungen um Wahrheit, Gerechtigkeit und Erinnerungspoli-
tik, die in Folge des Friedensabkommens und der Arbeit der Kommission deutlich geworden sind. Auch 
die Hauptergebnisse und die Empfehlungen des Berichts werden skizziert.

1        Bei allen deutschsprachigen Zitaten in dieser Veröffentlichung handelt es sich um eigene Übersetzungen der spanischsprachigen 
Originalquellen durch die Autorin.
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Die kolumbianische Wahrheitskommission trat 2018 ihr Mandat 
an.

„Die Kommission erhielt den Auftrag zu klären, was während 
des internen bewaffneten Konflikts, den Kolumbien erlebt hat, 
geschehen ist; die Anerkennung der Verantwortlichkeiten so-
wie den sozialen Dialog und das Zusammenleben zu fördern, 
und zwar in einem Rahmen, der es ermöglicht, den Krieg für im-
mer hinter sich zu lassen.“2

Sie war Teil eines komplexen Mechanismus der Übergangsjus-
tiz (Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No-Repetición 
- SIVJRNR), der im fünften Punkt des Friedensabkommens von 
2016 festgehalten wurde.

Seit Beginn der Friedensverhandlungen zwischen der FARC-Gue-
rilla und der kolumbianischen Regierung im Jahr 2012, kämpften 
Opferverbände, Menschenrechtsorganisationen und zivilgesell-
schaftliche Organisationen darum, am Verhandlungstisch zu sit-
zen, und brachten ganz unterschiedliche konkrete Forderungen 
nach Anerkennung, Wahrheit, Gerechtigkeit und nicht-Wieder-
holung ein. Ihr Argument dabei war, dass beide Verhandlungs-
parteien Täter seien, die nicht über den Umgang mit den an der 
Zivilbevölkerung begangenen Verbrechen entscheiden könnten, 
ohne jene miteinzubeziehen.3 Das fünfte Kapitel des Abkommens 
über die Opfer des Konflikts und die Übergangsjustiz SIVJRNR ist 
Großteils ein Ergebnis dieser Kämpfe.

Im Mittelpunkt des Abkommens steht die Suche nach einer juris-
tischen und einer sogenannten „außerjuristischen und humanitä-
ren“ Wahrheit.4 In diesem Prozess der Wahrheitsfindung soll die 
Würde der über neun Millionen Opfer des Konflikts zentral sein. 
Das im Abkommen festgehaltene Recht auf Wahrheit umfasst 

2   CEV, Hallazgos y recomendaciones de la CEV. Hay futuro si hay verdad. Informe Final. 28 de junio de 2022, Bogotá, S. 12.

3   Siehe Rainer Huhle (2022), Das Phänomen Straflosigkeit und seine Verortung im lateinamerikanischen Kontext in Vergangenheit und 
Gegenwart. Hrsg. Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika e.V. - FDCL, Berlin.

4   Piedrahita Arcila, Irene (2021): La verdad y la memoria en tiempos de transición: Una mirada desde la Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia. In: Debates Nr. 85, September 2021, Universidad de Antioquia, S. 43.

5   CODHES, La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) en Colombia y el Desplazamiento For-
zado: Retos y Perspectivas (2017), S. 16.

6   https://www.jep.gov.co/JEP/Paginas/Sistema-Integral-de-Verdad-Justicia-Reparacion-y-NoRepeticion.aspx.

zwei Dimensionen. Einerseits wird das Recht der Opfer und der 
Familienangehörigen, die Wahrheit über die Tatsachen, die zu 
schweren Menschenrechtsverletzungen geführt haben zu erfah-
ren, anerkannt, sowie das Recht zu erfahren, wer darin involviert 
war. Darüber hinaus wird auch anerkannt, dass dieses Recht nicht 
nur Opfern und Angehörigen zusteht, sondern auch der Gesell-
schaft als Ganzes. Diese dürfe und solle die Gründe und Umstände 
der im Konflikt begangenen Verbrechen erfahren, um so zu ver-
hindern, dass diese sich in Zukunft wiederholen.5

Die kolumbianische Übergangsjustiz (SIVJRNR) besteht aus res-
taurativen und Wiedergutmachungsmaßnahmen. Sie soll den 
Rechten der Opfer des bewaffneten Konflikts gerecht werden, 
die Anerkennung der Verantwortung derjenigen erreichen, die am 
Konflikt beteiligt waren und zur nationalen Versöhnung beitra-
gen. Die verschiedenen Institutionen der Übergangsjustiz sollen 
gemeinsam und koordiniert arbeiten, und territoriale Unterschie-
de wie Genderaspekte berücksichtigen.6

Das SIVJRNR besteht aus drei zeitlich begrenzten Institutionen: 
Die Sondergerichtsbarkeit für den Frieden (Jurisdicción Especial 
para la Paz - JEP) ist für die juristische Aufarbeitung des Konflikts 
zuständig. Die Sondereinheit zur Suche nach verschwundenen 
Personen (Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desapa-
recidas - UBPD) hat das ambitionierte Ziel, herauszufinden, was 
mit den über 120.000 gewaltsam verschwundenen Personen im 
Rahmen des kolumbianischen Konflikts geschehen ist und wo ihre 
sterblichen Überreste verblieben sind. Für die Arbeit der Sonder-
gerichtsbarkeit für den Frieden und die Sondereinheit zur Suche 
nach Verschwundenen ist ein Zeitraum von höchstens 20 Jahren 
vorgesehen. Die Wahrheitskommission war für die historische 
Aufarbeitung des Konflikts zuständig und hat ihre Arbeit mit der 
Veröffentlichung ihres Berichts im Juni 2022 beendet.

2. VORGESCHICHTE UND KONTEXT 

Die Frage „Wer gab den Befehl?“ (spanisch: ¿Quién dio la orden?) wurde zu einem Symbol im Kampf für Aufklärung und Wahrheit über die mehr als 6.402 Zivilist*innen, die vom kolumbianischen 
Militär ermordet und als im Kampf gefallene Guerilleros dargestellt wurden. Quelle: https://www.comisiondelaverdad.co/prensa CC-BY-NC-SA 4.0.
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Die Wahrheitskommission war als eine „partizipative Instanz der 
pluralen Inklusion und Anerkennung für die Opfer des Konflikts“ 
konzipiert.7 Ihr außerjuristischer Charakter garantierte, dass die 
Aussagen von Opfern, Täter*innen und Überlebenden in einem 
freien Raum geäußert werden konnten, der nicht dadurch beein-
flusst wurde, wer aus welchem Grund auf der Anklagebank der JEP 
saß.8 Der Austausch von Informationen zwischen den verschiede-
nen Organen der Übergangsjustiz ist bedingt möglich. Die Kom-
missionsmitglieder (spanisch: comisionados) waren berechtigt, von 
der Sondergerichtsbarkeit für den Frieden JEP und auch von der 
regulären Justiz Informationen zu verlangen.9 Allerdings war um-
gekehrt die Weitergabe von Informationen der Kommission an die 
Justiz ausgeschlossen. Die Informationen der Kommission haben 
keine juristische Beweiskraft, und Richter*innen dürfen keine In-
formationen von der Wahrheitskommission verlangen. Diese Re-
gelungen sollten dazu dienen, so viele Menschen wie möglich dazu 
zu bewegen, vor der Kommission auszusagen, ohne Vergeltungs-
maßnahmen oder juristische Folgen befürchten zu müssen.

Die Aussagen vor der Kommission waren rein freiwilliger Natur. 
Von Einzelpersonen konnten keine privaten Unterlagen abver-
langt werden. Dies erschwerte es der Kommission, die Beteiligung 
von sogenannten „zivilen Dritten“, also Einzelpersonen, die den 
Konflikt finanziert haben und/oder die von ihm profitiert haben, 
zu untersuchen, um so kollektive Verantwortungen feststellen zu 
können.10 

2.1 Vorerfahrungen mit Transitional Justice in Kolumbien
Kolumbien hat in der Vergangenheit bereits Erfahrungen in Über-
gangsszenarien gesammelt, die jedoch weniger komplex als der 
gegenwärtige Prozess waren, zuletzt die Entwaffnung der parami-
litärischen Gruppe Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) im Jahr 
2004. Die Entwaffnung der AUC wurde von der Regierung des 
damaligen Präsidenten Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) vorange-
trieben. Gegen Uribe Vélez selbst sind derzeit 295 strafrechtliche 
Verfahren im Kontext der Gründung und Verbrechensbegehung 
paramilitärischer Gruppen anhängig11

Im Zuge der Wiedereingliederung der AUC ins zivile Leben wurden 
nach und nach verschiedene juristische und administrative Maß-
nahmen geschaffen, wie das Gesetz für Gerechtigkeit und Frieden 
(Ley 975 de 2005), das Opfergesetz für Wiedergutmachung und 
Landrückgabe (Ley 1448 de 2011) und das Gesetz zur Teilnahme 
an der Wahrheitsfindung (Ley 1424 de 2010).12 Letzteres bildete 
den Rahmen für die Gründung des Nationalen Zentrums für His-

7   CODHES (2017), S. 83.

8   Ebd. S. 85.

9   Ebd. S. 87.

10   In Hinblick auf die Sondergerichtsbarkeit für den Frieden waren nur beide unterzeichnenden Parteien, also Angehörige der FARC und 
des Staates, laut Abkommen dazu verpflichtet, an den Anhörungen der JEP teilzunehmen. Weder „zivile Dritte” noch Mitglieder anderer 
Guerillagruppen oder paramilitärischer Gruppen waren rechtlich dazu verpflichtet, bei Anhörungen vor der JEP auszusagen, um individuelle 
Verantwortlichkeiten am Konflikt nachverfolgen zu können. Vgl. ebd. S. 68.

11   Siehe https://amerika21.de/2014/07/103055/kongress-uribe-paras und https://lateinamerika-nachrichten.de/artikel/paramilitarismus-
und-politik-namens-uribe/.

12   Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No-Repetición. Enfoque de Protección a Víctimas (2020), Pontificia Universidad Javeriana, 
S. 36, online verfügbar: https://www.javeriana.edu.co/escuela-gobierno-etica-publica/wp-content/uploads/2021/10/Cartilla_SIVJRNR_
FuncionariosFINAL10_06_20__1_.pdf.

13    Das CNMH soll: 1. einen Beitrag zur Aufklärung der Geschichte des bewaffneten Konflikts in Kolumbien leisten. Dafür erarbeitet es Berich-
te, die thematisch nach Regionen und Verbrechen bzw. Formen der Gewalt eingeteilt sind, 2. den Erhalt und Schutz der verschiedenen Men-
schenrechtsarchive gewährleisten, 3. Zeugenaussagen der demobilisierten Paramilitärs entgegennehmen und 4. das Nationale Museums für 
historische Erinnerung konzipieren, gestalten und verwalten. Siehe auch: https://centrodememoriahistorica.gov.co/.

14   Piedrahita Arcila (2021), S. 42f.

15   CODHES (2017), S. 79.

16   Ebd.

17   Der kolumbianische Jurist Rodrigo Uprimny bezeichnete die Entwaffnung der AUC und das Gesetz für Gerechtigkeit und Frieden als eine 
„Transitional Justice ohne Transition“. Siehe: Rodrigo Uprimny et al. (2006), ¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación 
para Colombia. DeJuSticia.

torische Erinnerung (CNMH) und deren thematische Berichte.13 
Dieses Zentrum stand anfänglich aufgrund seines staatlichen 
Charakters und der Angst vor einer „offiziellen Wahrheit“ in der 
Kritik. Daraufhin begann im Land eine heftige Diskussion über Er-
innerung, die bis heute andauert.14

Das Gesetz für Gerechtigkeit und Frieden wurde von Menschen-
rechtsorganisationen und Opferverbänden stark kritisiert. Die 
Bedürfnisse der Opfer nach Wahrheit seien vernachlässigt wor-
den, so die Kritik. Der Entwaffnungsprozess der AUC sei zu sehr 
auf eine juristische Wahrheit fokussiert gewesen. Das Gesetz sah 
für die ehemaligen Angehörigen der AUC Gefängnisstrafen von 
maximal acht Jahren vor. Der Fokus der Aussagen vor der Staats-
anwaltschaft lag auf individuellen Handlungen und verschleierte 
dadurch kollektive Gewaltmuster.15 Bei diesen Anhörungen waren 
weder Richter*innen noch Angehörigen von Opfergruppen an-
wesend. Das heißt, die Aussagen waren kein Ergebnis einer Aus-
handlung zwischen zwei Konfliktparteien. Dementsprechend war 
die Anerkennung und Teilnahme der Opfer in diesem Prozess sehr 
gering und die gerichtliche Wahrheit basierte auf dem Monopol 
der Täter*innen? in ihrer Narration.16 Die Auslieferung der Kom-
mandanten der AUC in die Vereinigten Staaten, wo sie aufgrund 
von Drogenhandelsdelikten verurteilt wurden, war ein weiterer 
kritischer Punkt. Die Verantwortlichen für gravierende Men-
schenrechtsverletzungen mussten sich somit nicht vor der kolum-
bianischen Zivilgesellschaft für ihre Straftaten verantworten und 
leisteten daher keine Beiträge zur Wahrheitsfindung. Der Fokus in 
diesem Prozess lag somit keineswegs auf der Aufklärung des Ge-
schehenen. Darüber hinaus ist unklar, wie nachhaltig die Entwaff-
nung der paramilitärischen Gruppen tatsächlich war. 17 

Vor diesem Hintergrund waren die Friedensverhandlungen zwi-
schen den FARC und der Regierung historisch. Zumindest auf dem 
Papier sollten die Opfer bei den Verhandlungen und im Abkom-
men eine zentrale Rolle spielen. Außerdem sollten die Institutio-
nen der Übergangsjustiz das Bedürfnis der Wahrheitsfindung, der 
Gerechtigkeit und der Wiedergutmachung der Opfer abdecken. 
Gleichzeitig war der Kontext des Konflikts und der Friedensver-
handlungen besonders komplex. Anders als bei Übergängen von 
(Militär-)Diktaturen zu Demokratien  – gab es in Kolumbien kei-
nen grundlegenden Bruch mit dem herrschenden Regime. Zudem 
sind der Staat und die FARC nur zwei von zahlreichen bewaffneten 
Akteuren, die am kolumbianischen Konflikt beteiligt waren. 
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Somit garantiert das Friedensabkommen allein kein Ende des 
Konflikts in Kolumbien. Da nur Angehörige des Staates und ehe-
malige FARC-Mitglieder zu einem Beitrag (beispielsweise in Form 
von Mitwirkung an der Sondergerichtsbarkeit für den Frieden) 
verpflichtet sind, aber weitere bewaffnete Akteure, insbesondere 
paramilitärische und post-paramilitärische Gruppen, am Konflikt 
mitgewirkt haben, bleibt in Sachen Wahrheit und Gerechtig-
keit ein bitterer Nachgeschmack. Dennoch ist dieser Prozess ein 
grundlegender und notwendiger erster Schritt hin zu einem mög-
lichen Frieden.

2.2 Die schwierige Arbeit der Kommission: Versuche der 
politischen Delegitimierung
„Wir werden dieses verdammte Friedensabkommen zerstören“, 
sagte der ehemalige Innenminister Fernando Londoño während 
des Parteitags der rechten Partei Centro Democrático, mitten im 
Wahlkampf um die Präsidentschaft im Jahr 2017. Der Kandidat 
der Rechten, Iván Duque, wurde im folgenden Jahr zum Präsident 
Kolumbiens gewählt. Seine Regierung hat während seiner Amts-
zeit keine Mühen gescheut, die Drohung von Fernando Londoño 
umzusetzen. So etablierte sie zu Lasten von Begriffen wie Frieden, 
Wiedergutmachung, Wahrheit oder Gerechtigkeit das Narrativ 
des „Friedens mit Legalität“ und implizierte dadurch, das 2016 
unterzeichnete Friedensabkommen zwischen der FARC-Guerilla 
und der kolumbianischen Regierung sei illegitim und begünstige Il-
legalität und Straflosigkeit. Die Regierungspolitik wurde um einen 
Diskurs der Legalität und Sicherheit herum errichtet, während die 
Opfer des Konflikts und die Friedensbestrebungen an den Rand 
gedrängt wurden.18 Ein Ziel dieses Narratives ist die Abweisung 
der politischen Mitverantwortung der Regierung und der Armee 
für den Konflikt und die Konstruktion der FARC als einzigen Täter.

Die im Abkommen festgehaltenen Transitional Justice Mechanis-
men suchen komplexe und umfassende Erklärungen für die Ge-
schehnisse der letzten sechzig Jahre. Sie widerlegen das Narrativ 
des unschuldigen Staates, welcher Opfer einer terroristischen 
Bedrohung war. Die Duque-Partei gewann mit ihrer Opposition 
gegen das Friedensabkommen die Wahlen und erkannte es in den 
folgenden vier Jahren nur zähneknirschend an.

18   Maria Emma Wills (2022), Memorias para la paz o memorias para la guerra. Las disyuntivas frente al pasado que seremos, Planeta, S. 78.

19   https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/ya-van-62-familiares-de-excombatientes-de-farc-asesinados-desde-la-firma-del-
acuerdo-de-paz/.

20   https://www.infobae.com/america/colombia/2021/11/24/asi-va-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz-a-cinco-anos-de-su-firma/.

21   https://www.elespectador.com/colombia-20/jep-y-desaparecidos/dos-anos-de-duque-estos-han-sido-los-choques-entre-el-gobierno-y-la-
justicia-transicional-article/.

22   https://www.ila-web.de/ausgaben/429/la-comisi%C3%B3n-de-la-verdad-%E2%80%93-die-stimme-derer-die-nicht-sprechen-
k%C3%B6nnen.

23   Irene Arcila Piedrahita, Reflexiones sobre olvidos, negacionismos y revisionismos en la transición colombiana. S. 247- Forum. Rev. 22 (Julio-
diciembre 2022) e-ISSN: 2216-1767 / S. 241-258.

24   https://www.elespectador.com/politica/ivan-duque-sobre-expectativas-del-informe-de-la-cev-la-verdad-no-puede-tener-sesgos/.

Der Duque-Regierung fehlte der politische Wille zur Umsetzung 
des Abkommens als ein Ganzes. So waren etwa in ländlichen Re-
gionen eine integrale Landreform und Hilfen zur Ersetzung illega-
ler Anbaukulturen vorgesehen, für die die Regierung jedoch das 
verfügbare Budget nachträglich kürzte und bürokratische Hürden 
errichtete. Zwischen der Unterzeichnung des Abkommens im Jahr 
2016 und Juni 2022 wurden 327 ehemalige FARC-Kämpfer*innen, 
die versuchten, ihre Eingliederung ins Zivilleben zu vollziehen, 
ermordet.19 Hinzu kam, dass es keine politischen Konzepte der 
Zentralregierung für die Regionen gab, aus denen sich die FARC 
zurückgezogen hat.

Doch blieb es nicht nur bei Trägheit oder Nachlässigkeit in der 
Umsetzung des Abkommens. Die Duque-Regierung griff darüber 
hinaus die durch das Abkommen eingerichteten Institutionen der 
Übergangsjustiz frontal an.20 Sie versuchte – vergeblich – grundle-
gende Aspekte der Sondergerichtsbarkeit für den Frieden zu ver-
ändern. So beabsichtigte sie beispielsweise die Etablierung eines 
speziellen Gerichts, um Angehörige der kolumbianischen Armee 
gesondert von den anderen Akteuren des Konflikts zu verurtei-
len.21 Sie kürzte das für die Wahrheitskommission vorgesehene 
Budget um 40% und initiierte mehrere Versuche, die Sonderge-
richtsbarkeit für den Frieden abzuschaffen.22 Auch auf einer dis-
kursiven Ebene stellten Regierungsvertreter*innen fortwährend 
die Legitimität, Objektivität und Notwendigkeit der Institutionen 
der Übergangsjustiz in Frage.23

So wie die Regierung begann, endete sie auch. Die letzte Geste der 
Verachtung des Abkommens und der Opfer des Landes zeigte Prä-
sident Duque am Tag der Vorstellung des Berichts im Juni 2022 
durch seine fehlende Teilnahme. Keine Regierungsvertreter*in-
nen nahmen an diesem Tag die Einladung der Wahrheitskommis-
sion an, der neu gewählte Präsident Gustavo Petro und die Vize-
präsidentin Francia Márquez waren hingegen anwesend. Petro 
nahm die Empfehlungen des Berichts entgegen und verpflichtete 
sich dazu, diese umzusetzen – ein positives und wertvolles Zei-
chen von Seiten der antretenden Regierung. Duque befand sich 
derweil auf einer Europareise und sagte in einem Interview, es sei 
abzuwarten, was im Bericht stünde, aber die Wahrheit der kolum-
bianischen Geschichte sei klar:

“In Kolumbien haben wir legale Kräfte und Ordnungskräfte, 
welche die Verfassung und das Gesetz verteidigen, und wir 
haben einen Terrorismus, der beabsichtigt, die Stimme eines 
Volkes in einer Demokratie zum Schweigen zu bringen. […] Ich 
hoffe, dass eine Perspektive auf die Wahrheit ohne Zweifel be-
stätigen wird, dass es in Kolumbien nie Revolutionäre gegeben 
hat, denn ein Revolutionär hat keine Lizenz zum Töten.“24

Als Iván Duque die Präsidentschaftswahl gewonnen hatte, war 
den Befürworter*innen des Abkommens bewusst, dass sie sich die 
kommenden vier Jahre weniger der Umsetzung als dessen Ver-
teidigung und der Abwehr konstanter Angriffe von Seiten der Re-
gierung widmen müssten. Dank der ständigen Kontrolle der inter-
nationalen Gemeinschaft, zivilgesellschaftlicher Organisationen, 
Opferverbänden und linker Politiker*innen bewahrheitete sich 

Der Präsident Kolumbiens Juan Manuel Santos und Rodrigo Londoño Echeverri der FARC bei 
der Unterzeichnung des Friedensabkommens am 26. September 2016. Quelle: Presidencia 
El Salvador. https://www.flickr.com/photos/fotospresidencia_sv/29326108553/ CC0 1.0.
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die Drohung des Ex-Ministers Londoño nicht: Das Friedensab-
kommen zwischen der FARC-Guerrilla und dem kolumbianischen 
Staat wird seit der Unterzeichnung in 2016 nach und nach um-
gesetzt – und befindet sich seitdem im Spannungsfeld einer Aus-
einandersetzung um die Bedeutungen von Frieden, Wahrheit und 
Gerechtigkeit für die kolumbianische Gesellschaft.

Mit der Wahl des linksgerichteten Präsidenten Gustavo Petros ist 
eine Regierung, die dezidiert für anstatt gegen die integrale Um-
setzung des Friedensabkommens steht, zu erwarten. Aufgrund 
der Brisanz des Themas wurde nicht zuletzt deshalb der Bericht 
der Wahrheitskommission knapp zehn Tage nach der Stichwahl in 
Kolumbien veröffentlicht. Die Wahl Petros ist für die kolumbiani-
sche Übergangsjustiz eine Erleichterung. In seiner Amtsantritts-
rede am 7. August 2022 versicherte er, seine Regierung würde 
die im Bericht enthaltenen Empfehlungen akribisch umsetzen. 
Die Wahrheitskommission existiert seit Ende August formal nicht 
mehr als solche, aber die Sondergerichtsbarkeit für den Frieden 
und die Sondereinheit zur Suche verschwundener Personen be-
stehen noch fort und werden sich voraussichtlich in den kom-
menden vier Jahre der Einhaltung ihres Mandats widmen können, 
anstatt – wie bisher – ständig die Angriffe von Regierungsseite ab-
wehren zu müssen.

Der Präsident Gustavo Petro bei seiner Amtsübernahme am 7. August 2022 in Bogotá.
Quelle:  USAID.  https://www.flickr.com/photos/usaid_images/52271901013/ CC BY-NC 2.0



10

Am 29. November 2018 begann formell das Mandat der Wahr-
heitskommission (CEV). Ihr Mandat hätte im November 2021 en-
den sollen, es wurde jedoch aufgrund der COVID-19-Pandemie 
um neun Monate verlängert. Im Friedensabkommen sind unter 
Punkt 5.1.1.1 drei Hauptziele der CEV festgehalten:

„1. Die Aufklärung und umfassende Erklärung der Geschehnis-
se, mit dem Ziel der Förderung eines gemeinsamen Verständnis-
ses der Gesellschaft.
2. Die Anerkennung der Opfer als Subjekte, die in ihren Rechten 
und in ihrer politischen Dimension betroffen wurden, sowie die 
Anerkennung der individuellen, kollektiven und gesellschaft-
lichen Verantwortungen der bewaffneten Akteure im Konflikt.
3. Die Förderung der Koexistenz, des Dialogs, der Würdigung 
der Opfer, sowie eines auf Wahrheit basierenden Friedens.“25

Im Bericht wird deshalb nicht nur erklärt, was und wie es ge-
schehen ist, sondern auch, „warum es geschehen ist, wer die Ver-
antwortlichen waren und wie sie von der Gewalt profitiert ha-
ben.“26Die Einordnung der Gewalttaten soll auch dazu dienen, die 
Gründe für das Fortbestehen des bewaffneten Konflikts deutlich 
zu machen. Das große Ziel der CEV ist es, einen Beitrag zu der 
Beendigung des Konflikts zu leisten. Dafür wurden im Abschluss-
bericht eine Reihe von Empfehlungen an Staat und Gesellschaft 
formuliert.
 
Die CEV spricht von einer holistischen, inklusiven Wahrheit. Der 
Bericht sollte die individuelle Wahrheit, das heißt, das Recht zu 
wissen, was geschehen ist und warum es geschehen ist, transzen-
dieren, und sollte kollektive Gewaltmuster und Verantwortungen 
herausarbeiten. Auf individuelle Verantwortlichkeiten im Falle 
von Menschenrechtsverletzungen sollte nur eingegangen wer-
den, wenn die Personen bereits rechtskräftig verurteilt wurden, 
wenn sie vor der Kommission ihre Verantwortung zugegeben ha-
ben oder in denjenigen Fällen, in denen die Verantwortung absolut 
offensichtlich und für das Verständnis des untersuchten Sachver-
halts notwendig ist.27

25   CODHES (2017), S. 24 sowie Piedrahita Arcila (2021), S. 47.

26   Piedrahita Arcila (2021), S. 41.

27   https://www.comisiondelaverdad.co/constancias-y-aclaraciones-de-los-comisionados.

28   Irene Piedrahita Arcila (2021), S. 46.

Dies ist keine leichte Aufgabe. Die Auseinandersetzung um die 
Wahrheit des Konflikts beginnt bereits bei dem Ursprung des 
Konflikts. Begann der Konflikt in Kolumbien Anfang des zwan-
zigsten Jahrhunderts oder erst mit der formellen Gründung der 
FARC im Jahr 1964? Ab wann sollen und können Opferzahlen des 
Konflikts erhoben werden, bis wie weit in die Vergangenheit sol-
len sie reichen? Wer kommt zu Wort, wer nicht? Eine einheitliche 
Erzählung dieses Konflikts, die allen Ansprüchen gerecht wird, ist 
nahezu unmöglich.

Dazu kommt der gegenwärtige Kontext, in dem zahlreiche bewaff-
nete Akteure weiterhin am Konflikt mitwirken, sowie strukturelle 
Ursachen, die sich nicht auf die Schnelle verändern lassen. Massi-
ve und systematische Menschenrechtsverletzungen wurden und 
werden weiterhin begangen. Dieser Gewaltkontext in Kolumbien 
konfiguriert sich als ein bemerkenswert dynamisches Szenario, mit 
Akteuren und Strategien der Kriegsführung, die sich im ständigen 
Wandel befinden. Zum einen erschwerte die Präsenz bewaffneter 
Akteure in manchen Regionen die Arbeit der Wahrheitskommis-
sion, zum anderen ist es eine Herausforderung, eine große histo-
rische Erzählung eines vergangenen Konflikts zu leisten, während 
sich das Land weiterhin in einer Konfliktdynamik befindet.
  

3.1 Struktur und Arbeit der Wahrheitskommission

„Die Erzählung, die eine Wahrheitskommission konstruiert, 
steht in einem Spannungsverhältnis zwischen dem, was wirk-
lich geschehen ist – der Verifizierung von Informationen –, und 
dem Zuhören als einer Möglichkeit der Würde. Dadurch wird 
die Stimme der Protagonisten des Krieges in den Mittelpunkt 
gerückt, und zwar nicht nur, um Informationen über das Ge-
schehen zu erhalten, sondern auch, um den anderen anzuerken-
nen. Und bei dieser Übung des aktiven Zuhörens ist es nicht nur 
wichtig, was die Opfer über das Geschehene sagen, sondern 
auch die Fragen, die sie zu dem Geschehenen haben, ihre An-
sichten über die Nicht-Wiederholung und ihre Ansichten über 
die Zukunft des Krieges.“28

3. DIE WAHRHEITSKOMMISSION

Der Vorsitzende der Wahrheitskommission Francisco de Roux bei einer Veranstaltung zur Verantwortungsübernahme im Fall der außergerichtlichen Hinrichtungen in Bogotá und Soacha, am 10. Mai 
2021. Quelle: https://www.comisiondelaverdad.co/prensa CC-BY-NC-SA 4.0.
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Die CEV bestand aus elf Kommissionsmitgliedern, sowie aus ei-
nem Forschungsteam von 290 Mitarbeiter*innen in Bogotá und 
200 in anderen Regionen des Landes. Die Kommissionsmitglieder 
wurden „von einer von der Regierung und den politischen Parteien 
unabhängigen Jury im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung 
nach den Kriterien Erfahrung, Engagement und Kenntnis des be-
waffneten Konflikts in Kolumbien ausgewählt“.29 

Die Kommission sammelte 27.930 individuelle und kollektive Zeu-
genaussagen zu Geschehnissen seit 1958 bis zur Gegenwart. 509 
ehemalige FARC-Mitglieder sagten vor der Kommission aus, 45 
ehemalige Angehörige paramilitärischer Gruppen, 195 Mitglieder 
anderer bewaffneter Gruppen und 282 Mitglieder der Polizei, des 
Militärs und der Luftstreitkräfte. Im Abschlussbericht der Kom-
mission steht, die CEV habe „all denjenigen zugehört, die Teil des 
Prozesses sein wollten“, darunter Angehörige der Zivilgesellschaft, 
Menschenrechtsverteidiger*innen, Opfer und Täter*innen.30

Die CEV arbeitete neun Makroterritorien in Kolumbien heraus, um 
den unterschiedlichen Gewalterfahrungen je nach Region gerecht 
zu werden und hatte in jedem Territorium Sitze. Das „Kolumbien 
außerhalb Kolumbiens“ wurde als zehntes Makroterritorium auf-
genommen, um die Erfahrungen von hunderttausenden Kolum-
bianer*innen im Exil miteinzubeziehen. In 23 Ländern außerhalb 
Kolumbien wurden sogenannte nodos (deutsch: Knoten) errichtet, 
Gruppen von Ehrenamtlichen, die die Arbeit der Kommission im 
Ausland unterstützten, Zeug*innenaussagen sammelten und Akti-
vitäten zur Anerkennung der Opfer außerhalb des Landes durch-
führten.

29    https://web.comisiondelaverdad.co/la-comision/los-y-las-comisionadas.

30    CEV, Hallazgos y recomendaciones de la CEV (2022), S. 11.

31   https://www.youtube.com/watch?v=BxtpdFCuOl0.

32   https://www.elespectador.com/politica/asi-funcionara-el-comite-que-continuara-con-el-legado-de-la-comision-de-la-verdad/.

Die CEV eröffnete 28 „Häuser der Wahrheit“ im gesamten kolum-
bianischen Territorium. Dort wurden verschiedene Aktivitäten 
durchgeführt, darunter Prozesse der Anerkennung von Verant-
wortlichkeiten ehemaliger FARC-Mitglieder, des Militärs oder der 
AUC, Treffen zwischen Opfern und Täter*innen, Veranstaltungen 
der Anerkennung der Würde der Territorien und der Opfer sowie 
das Sammeln von Empfehlungen für die Nicht-Wiederholung (die 
Grundlage für die Abschlussempfehlungen der CEV). Die CEV ver-
öffentlichte zudem regelmäßig audiovisuelle Beiträge, um die Be-
völkerung über ihren Prozess, ihre Erkenntnisse und Ergebnisse 
zu informieren.31

Daneben sammelte die CEV auch Informationen aus Datenban-
ken, Berichte von Opfergruppen und Menschenrechtsorganisa-
tionen, akademische Publikationen und führte eigene Recherchen 
durch. Auf Antrag hatte sie auch Zugang zu Berichten der kolum-
bianischen Geheimdienste, staatlicher Archive und auch der Ge-
heimdienste der Vereinigten Staaten. Ebenso hatte sie Zugang zu 
Unterlagen der FARC.

Alle Zeug*innenaussagen, die die CEV gesammelt hat, wurden 
anonymisiert und befinden sich unter Verschluss. Damit soll zum 
einen der Schutz der Menschen in einem Land mit einem anhalten-
den Konflikt gewährleistet werden, und zum anderen, sollte dies 
Personen dazu zu bewegen, einen Beitrag zur Wahrheitsfindung 
zu leisten, ohne öffentlich erkennbar zu sein. Anders als in einigen 
Ländern Lateinamerikas ist es in Kolumbien nicht vorgesehen, die-
ses Archiv zu einem späteren Zeitpunkt öffentlich zugänglich zu 
machen.

Finanziert wurde die Kommission über staatliche Mittel und inter-
nationale Beiträge, wie z.B. aus Deutschland und der EU. In den 
Ländern außerhalb Kolumbien, in denen die nodos die Kommission 
unterstützten, haben ihre Mitglieder weitgehend ehrenamtlich 
gearbeitet und mussten sich eigenständig um Finanzierung küm-
mern.

Um die Umsetzung der Empfehlungen zu überprüfen, wurde nach 
der offiziellen Veröffentlichung des Berichts ein Komitee mit sie-
ben Mitgliedern aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen 
ernannt, welches sieben Jahre lang bestehen wird. Dieses Komi-
tee wird periodisch Berichte über den Fortschritt der Umsetzung 
liefern.32 Es soll Strategien ausarbeiten, damit die Gesellschaft sich 
den Bericht aneignet und ihn versteht, denn es ist nicht davon aus-
zugehen, dass die große Mehrheit der kolumbianischen Bevölke-
rung ihn in voller Länge lesen wird.

Die elf Kommissionsmitglieder, zusammen mit dem Präsidenten Juan Manuel Santos, bei dem 
Antritt ihres Mandats am 8. Mai 2018. Quelle: https://www.comisiondelaverdad.co/prensa CC-
BY-NC-SA 4.0.

Makroterritorien der Wahrheitskommission. Quelle: https://web.comisiondelaverdad.co/actua-
lidad/noticias/comision-de-la-verdad-inicia-el-despliegue-exploratorio-en-macroregiones)

Regionen, in denen nodos die Arbeit der Wahrheitskommission im Ausland unterstützen.
Quelle: https://web.comisiondelaverdad.co/en-los-territorios/despliegue-territorial/internacio-
nal
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3.2 Die Kommission im internationalen Vergleich

Bisher hat es weltweit 51 Wahrheitskommissionen gegeben,33 
darunter mehrere in Lateinamerika.34 Die Unterschiede in den 
Kontexten des Übergangs erschweren einen Vergleich zwischen 
der kolumbianischen Wahrheitskommission und anderen Wahr-
heitskommissionen in Lateinamerika. In den Ländern des Südke-
gels Lateinamerikas handelte es sich vorrangig um Übergänge von 
Diktaturen zu Demokratien, in anderen Ländern gab es eine klare 
Gewinnerseite in der bewaffneten Konfrontation und im Fall Ko-
lumbiens findet der Übergang von einem bewaffneten Konflikt zu 
einem Friedensabkommen statt, in dem Gewinner und Verlierer 
nicht eindeutig zu bestimmen sind.

Darüber hinaus ist der kolumbianische Konflikt, wie bereits er-
wähnt, aufgrund seiner langen Dauer, der massiven und syste-
matischen Menschenrechtsverletzungen und der Vielzahl der 
involvierten Akteure von enormer Komplexität. Deshalb ist es 
schwierig, den kolumbianischen Fall mit Konflikten in anderen Län-
dern zu vergleichen. Angesichts der sehr langen zu untersuchen-
den Periode (1958-2016), sind drei Jahre Mandat für die Wahr-
heitskommission eine vergleichsweise kurze Zeit. Es kann zudem 
nicht oft genug erwähnt werden, dass es eine Widersprüchlichkeit 
in der Tatsache gibt, eine Vergangenheit aufzuarbeiten, die noch 
nicht vergangen ist.

Im lateinamerikanischen Kontext der Militärdiktaturen der 70er 
und 80er Jahre fungierten die Wahrheitskommissionen als Alter-
native zur juristischen Aufarbeitung von Menschenrechtsverlet-
zungen. Sie untersuchten die begangenen Verbrechen, konnten 
die Täter*innen jedoch nicht verurteilen, Amnestien gegen Wahr-
heit waren – zumindest anfänglich –  an der Tagesordnung.35 Dem-
gegenüber ist das kolumbianische mit seinen drei Institutionen ein 
vergleichsweise sehr komplettes System der Transitional Justice. 
Es bleibt abzuwarten, inwiefern dies in einem größeren Maße den 
Forderungen der Opfer des Konflikts auf Wahrheit, Wiedergut-
machung und Gerechtigkeit gerecht werden kann.

Bei vielen Wahrheitskommissionen war das vorrangige Ziel, das 
Verbrechen des gewaltsamen Verschwindenlassens auf einer 
politischen Ebene zu untersuchen. Mit der Zeit vervielfältigten 

33   https://comisiondelaverdad.co/especiales/comisiones-verdad-paso-reconciliacion/repaso-comisiones-verdad-mundo.html.

34   In Argentinien, Chile, El Salvador, Guatemala, Uruguay, Peru, Paraguay, Kolumbien, Ecuador, Honduras und Brasilien.

35   Rainer Huhle (2022), S. 10.

36   CODHES (2017), S. 41.

37   Jeisson Oswaldo Martínez Leguízamo (2022), El informe del exilio colombiano para la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad: innovadora 
experiencia transnacional de construcción de memoria y lucha por la verdad en contexto de pandemia, in: FORUM. Revista Departamento 
Ciencia Política, 22, 117-141, S. 123.

38   https://www.comisiondelaverdad.co/.

sich Ausmaße und Ziele der Wahrheitskommissionen, und sie 
haben die Problematik der „nationalen Versöhnung“ in ihre Zie-
le miteinbezogen. So war die chilenische Wahrheitskommission 
(Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, CNVR) die erste in 
Lateinamerika, die den Begriff „Versöhnung“ im Namen trug. Die 
von der argentinischen Wahrheitskommission (Comisión Nacional 
Sobre la Desaparición de Personas, CONADEP) gesammelten Infor-
mationen konnten zu einem späteren Zeitpunkt in Strafverfahren 
genutzt werden. In Peru wurden zum ersten Mal in Lateinamerika 
öffentliche Anhörungen durchgeführt und in der Hauptsendezeit 
im Fernsehen übertragen. Die Wahrheitskommission Guatemalas 
war eine der ersten, die einen besonderen Fokus auf Rassismus 
und Diskriminierung von Indigenen als strukturelle Ursachen des 
Konflikts legte. Die südafrikanische Wahrheitskommission, eine 
der bekanntesten, bestand aus einer juristischen Komponente, 
mit öffentlichen Anhörungen für die Aufklärung des Geschehe-
nen, die Amnestien zur Folge hatten. Sie stand aufgrund der von 
Anfang an geplanten Straflosigkeit für die Täter*innen öffentlich 
in der Kritik, denn ihr Fokus lag zu stark auf Amnestien und Ver-
söhnung.

Eine Besonderheit des Abschlussberichts der kolumbianischen 
Wahrheitskommission ist, dass sie die erste ist, die explizit die 
Thematik des Exils miteinbezieht. Bisherige Wahrheitskommis-
sionen haben die Vertreibung über nationalstaatliche Grenzen 
hinweg, Exil und Asyl als Nebensache oder im Kontext interner 
Vertreibung analysiert, jedoch nicht als ein eigenständiges Phä-
nomen.36 Dass das Exil als ein gesonderter Tatbestand in einem 
eigenständigen Band des Abschlussberichts untersucht wurde, ist 
den transnationalen Kämpfen der Exilierten um Einbindung in die 
Friedensverhandlungen zu verdanken. Die Einbeziehung des Exils 
begünstigte Teilhabeprozesse unterschiedlicher zivilgesellschaft-
licher Sektoren außerhalb und innerhalb Kolumbiens.37  

Die Art, den Konflikt zu erleben, variiert je nach Territorium, 
Wohnort und ethnischer Zugehörigkeit. Aufgrund dessen defi-
nierte die Kommission Makroregionen, in denen der Konflikt be-
sonders ausgeprägt war und deren Bewohner*innen ihn aufgrund 
ihrer Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe unterschiedlich 
erlebt haben. Einer der Bände des Abschlussberichts ist den in-
digenen Völkern, Afrokolumbianer*innen, Palenqueros, Raizales 
und Roma gewidmet. Insgesamt haben vier Bände einen „differen-
tiellen Fokus“, in dem die Erfahrungen von Angehörigen von Grup-
pen, die in der öffentlichen Politik unsichtbar gewesen sind, im 
Zentrum stehen: ethnische Minderheiten, Frauen und LGTBQI+, 
Kinder und Jugendliche, sowie Exilierte. Auch dies ist ein Novum 
für die Wahrheitskommissionen.

Abschließend legte die kolumbianische Wahrheitskommission 
einen großen Wert auf die multimediale Darstellung des Berichts, 
der in der digitalen Plattform auf ihrer Internetseite zu finden ist.38 
Der „Zeugnis-“ Band des Berichts besteht aus einem verschrift-
lichten und einem digitalen Teil. Der digitale Teil ist eine akusti-
sche Präsentation von Geschichten, Zeugenaussagen, atmosphä-
rischen Klängen, sowie Liedern, die den Konflikt erzählen. Dieser 
Band soll symbolisch für das „große Zuhören“ der Wahrheitskom-
mission stehen.

„Mein Körper erzählt die Wahrheit“: Performance während der ersten Veranstaltung zur Aner-
kennung von Frauen und Angehörigen der LGBTIQ+ community, die im Kontext des Konflikts 
Opfer sexualisierter Gewalt wurden. (26. Juni 2019)  Quelle: https://www.comisiondelaverdad.
co/prensa CC-BY-NC-SA 4.0.
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3.3 Zentrale Ergebnisse des Abschlussberichts

Der Abschlussbericht der Wahrheitskommission besteht aus 
zehn Bänden (siehe Tabelle 1), die den kolumbianischen Konflikt 
und die damit einhergehenden Menschenrechtsverletzungen und 
Verletzungen des humanitären Völkerrechts der letzten 65 Jahre 
aus verschiedenen Perspektiven untersuchen. Neben den zuvor 
erwähnten Bänden beschreibt ein historischer Band die verschie-
denen Perioden des Konflikts, ein weiterer handelt von schweren 
Menschenrechtsverletzungen, die im Konflikt stattgefunden ha-
ben, einer widmet sich den Auswirkungen des Konflikts auf das 
Leben der Kolumbianer*innen, aber auch auf ihre Arten, damit 
umzugehen und Widerstand auszuüben, und ein Band analysiert, 
wie der Krieg in verschiedenen Regionen des Landes erlebt wurde, 
welche Gewaltdynamiken spezifisch für diese Territorien waren, 
sowie die Auswirkungen des Kriegs auf Mensch und Umwelt. Der 
erste Band, welcher am Tag der Vorstellung des Berichts veröf-
fentlicht wurde, ist eine 900-seitige Zusammenfassung, in dem die 
zentralen Ergebnisse festgehalten und die Empfehlungen an Zivil-
gesellschaft und Staat formuliert werden.

Darüber hinaus wurde eine transmediale Plattform erstellt, es 
handelt sich dabei um „das komplexeste Informationssystem über 
den bewaffneten Konflikt in Kolumbien“.39 Sie dient auch als eine 
Art Protokoll der Arbeit der Kommission: in Audio-, Video- und 
Textdateien ist ihr gesamter Arbeitsprozess dokumentiert.

Tabelle 1: Bände des Berichts der Wahrheitskommission

Die im Bericht vorgelegten quantitativen Ergebnisse sind erschüt-
ternd. In einem gemeinsamen Projekt der Kommission, der Son-
dergerichtsbarkeit für den Frieden und der Human Rights Data 
Analysis Group (HRDAG) wurden 112 Datenbanken von staat-
lichen Institutionen, Opferverbänden und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen zum Konflikt untersucht. Daraus wurden die Zah-
len, die im Bericht vorkommen, herausgearbeitet. Nicht nur sind 
die Zahlen weitaus höher als zuvor geschätzt, es wird auch fest-
gestellt, dass von einer viel höheren Dunkelziffer auszugehen ist.

39   CEV, Hallazgos y recomendaciones de la CEV (2022), S. 15.

40   Ebd., S. 21.

41   Im Bericht wird nicht erläutert, warum die Zahlen erst ab 1985 erfasst werden. Vermutlich ist dies auf die unzureichende Datenlage zu 
gewissen Verbrechen in der Zeit davor zurückzuführen. Es kann zudem daran liegen, dass das Opfer- und Landrückgabegesetz (Ley 1448 
de 2011) nur die Opfer des Konflikts seit dem 1.1.1985 als „Subjekte materieller Wiedergutmachung“ betrachtet. Menschen, die in der Zeit 
davor Opfer des Konflikts wurden, haben lediglich einen Anspruch auf immaterielle Wiedergutmachungsmaßnahmen. Die Opferbehörde 
argumentiert diese Entscheidung mit der Tatsache, dass in dem Zeitraum nach 1985 die höchste Zahl an Opfern verzeichnet ist.  

42   Die CEV konnte 67% der Fälle nicht eindeutig einem verantwortlichen Akteur zuordnen. Quelle:  https://web.comisiondelaverdad.co/actua-
lidad/noticias/principales-cifras-comision-de-la-verdad-informe-final.

43   CEV, Hallazgos y recomendaciones de la CEV (2022), S. 35.

44   „Si Antioquia quiere la paz, habrá paz, sino no“, Quelle: https://elpais.com/america-colombia/2022-07-03/francisco-de-roux-honradamente-
era-mejor-que-duque-no-asistiera-a-la-entrega-del-informe.html.

Wie in den meisten bewaffneten Konflikten, ist auch in Kolum-
bien die Zivilgesellschaft die große Leidtragende des Kriegs: 90% 
der Opfer waren unbewaffnete Zivilist*innen. Insgesamt wurden 
etwa 20% der Bevölkerung direkte Opfer des Konflikts, 42% da-
von waren mehr als einmal in ihrem Leben Opfer von Verbrechen, 
oftmals von verschiedenen bewaffneten Akteuren. Diese Gewalt 
gegen die Zivilgesellschaft hat nicht nur der Eliminierung des an-
deren gedient, sie war auch auf symbolischer Ebene von großer 
Wirksamkeit, insofern sie kollektive Strukturen zerstörte.40

Zwischen 1985 und 2018 wurden 450.664 Menschen im Rahmen 
des Konflikts ermordet.41 Unter Einbeziehung der Dunkelziffer 
steigt diese Zahl auf ca. 800.000. Zwischen 1985 und 2019 wur-
den 7.752.964 Menschen gewaltsam von ihrem Wohnort vertrie-
ben.42 Insgesamt wurden 121.768 Menschen Opfer von gewalt-
samem Verschwindenlassen, unter Einbeziehung der Dunkelziffer 
steigt diese Zahl auf 210.000. Diese Zahl übersteigt die Zahl aller 
gewaltsam Verschwundenen während der Diktaturen des Südke-
gels Lateinamerikas zusammen, so wurden etwa in Chile zwischen 
1973 und 1990 etwa 1.200 Menschen Opfer dieses Verbrechens.

Der schlimmste Zeitraum des Konflikts war die Zeit zwischen 
1996 und 2008, als sich „die Verschärfung des Krieges und die Ge-
walt gegen die Zivilbevölkerung und die Gebiete im ganzen Land 
ausgebreitet und nach offiziellen Angaben etwa 75 % der Opfer 
des bewaffneten Konflikts gefordert hat”.43 Pater de Roux sagte in 
einem Interview mit der Zeitung El País, dass der Frieden in Kolum-
bien nur möglich sein wird, wenn das konservative Departement 
Antioquia den Wunsch nach Frieden hegt.44 Die Zahlen geben ihm 
Recht: Antioquia verzeichnet in fast allen Gewaltmodalitäten die 
meisten Opfer des Konflikts. In Antioquia hatten paramilitärische 
Gruppen ihr Epizentrum.

Quelle: BBC mit Daten des Projekts JEP-CEV-HRDAG

Morde im Rahmen des bewaffneten Konflikts 
in Kolumbien zwischen 1985 und 2016
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Ein für viele Opferverbände und zivilgesellschaftliche Organi-
sationen wohl kaum erstaunliches, aber gesamtgesellschaftlich 
aussagekräftiges Ergebnis ist, dass der Paramilitarismus der ge-
walttätigste Akteur im kolumbianischen Konflikt war.45 Die para-
militärischen Gruppen sind verantwortlich für die meisten Men-
schenrechtsverletzungen: sie haben 45% der Morde und 52% 
der gewaltsamen Verschwundenen zu verschulden und sind die 
Hauptverantwortlichen für selektive Morde, Massaker und ge-
waltsames Verschwindenlassen. 98,52% ihrer Opfer waren Zivi-
list*innen.46 Die FARC sind mit 40% die Hauptverantwortlichen für 
Entführungen, sowie verantwortlich für 75% der Rekrutierungen 
von Minderjährigen.

Tabelle 2: Verantwortlichkeiten der bewaffneten 
Akteure in verschiedenen Verbrechen 

Diese Ergebnisse setzen dem von Politik und Medien über Jahr-
zehnte konstruierten Diskurs des internen Feindes und der FARC 
als der einzigen großen Verantwortlichen für die Gräueltaten des 
Krieges, während die paramilitärischen Gruppen als das „kleinere 
Übel“ dargestellt wurden, etwas entgegen. Dies soll keineswegs 
relativieren, dass alle Akteure verantwortlich für gravierende 
Menschenrechtsverletzungen sind und es geht nicht darum, das 
erfahrene Leid zu hierarchisieren. Diese Erkenntnisse sind jedoch 
wichtig, um die Entwicklung neuer Narrative in der Gesellschaft 
zu ermöglichen.

Die Ergebnisse der über 6.000 Seiten des Abschlussberichts hier 
im Einzelnen darzustellen ist aus Raumgründen nicht möglich. Im 
Folgenden werden die qualitativen Hauptaussagen und Empfeh-
lungen der CEV grob zusammengefasst. Aufgrund des Ausmaßes 
der Gewalt und seiner Verstrickung mit staatlichen Institutionen 
wird auch auf das Ergebniskapitel zu Paramilitarismus eingegan-
gen.

Der Band zu Ergebnissen und Empfehlungen des Berichts enthält 
einen allgemeinen Teil, sowie verschiedene Themenblöcke, wie 
Menschenrechtsverletzungen, Guerillas, Paramilitarismus und 
Drogenhandel. Einige zentrale Ergebnisse werden im Folgenden 
aufgelistet:

1. Der kolumbianische Konflikt wird als ein Disput um die politi-
sche Ordnung, die Ausübung von Demokratie, politische Teilhabe 
und um die Herrschaft über das Land und seiner Erträge verstan-
den. Er beschränke sich nicht auf die Konfrontation zwischen be-

45   CEV, Hallazgos y recomendaciones de la CEV (2022), S. 295.

46   Ebd., S. 325.

47   Ebd., S. 13.

48   Ebd., S. 23.

49   Ebd., S. 24f.

50   Ebd., S. 25.

51   Ebd., S. 26.

52   Ebd., S. 71f.

waffneten Gruppen, und sei auch nicht als ein rein ideologischer 
Krieg zu lesen. Der Kampf um die Kontrolle des Territoriums habe 
nicht nur aufständische oder aufstandsbekämpfende Ziele ver-
folgt, sondern sei auch mit Drogenhandel, Geldwäsche und mit ex-
traktivistischen Projekten verbunden gewesen. Demnach sei der 
Konflikt als ein Geflecht von Allianzen, Akteuren und Interessen 
zu definieren. Dies ermögliche die Feststellung,

„dass die Verantwortung für die Tragödie, die er darstellt, über 
diejenigen hinausgeht, die zu den Waffen gegriffen haben, und 
dass sie sich als ethische und politische Verantwortung – und in 
einigen Fällen als direkte Verantwortung – auf politische Sek-
toren (aller Ideologien), sowie auf wirtschaftliche, kriminelle, 
soziale und kulturelle Bereiche erstreckt.“47

Das bedeutet, dass weite Teile der Gesellschaft am Kampf um 
Macht und an der Auseinandersetzung um Land beteiligt waren. 
Zudem befinde sich hinter dem sichtbaren Teil des Kriegs ein tief-
greifender sozialer Konflikt, der entweder verschleiert oder als 
Teil des bewaffneten Konflikts kriminalisiert wurde.48

“Der Konflikt überdeckte alles, diente dazu, diese Probleme zu 
verbergen, oder machte die zugrunde liegenden sozialen Kon-
flikte, die Kämpfe um wirtschaftliche, soziale und ökologische 
Rechte oder die Friedenskonsolidierung selbst zu verdächtigen 
Aktivitäten und unterwarf seine Protagonisten der Logik des 
Feindes.”49

Allein diese Feststellungen widersprechen der in Medien über 
Jahre hinweg verbreiteten Idee des Konflikts als eine subversive, 
terroristische Bedrohung des Rechtsstaats. Sie werfen zudem die 
Frage auf, wer vom Konflikt profitierte, nämlich gesellschaftliche 
Gruppen,

“die Land und Eigentum angehäuft haben, sich durch Enteignun-
gen und mit dem bewaffneten Konflikt und dem Drogenhan-
del verbundene Wirtschaftszweige bereichert oder politische 
Macht erlangt haben.“50

Ethnische Gruppen und Bauern und Bäuerinnen, im Bericht als 
„das ländliche und verarmte Kolumbien“ definiert, seien nicht in ei-
nem ganzheitlichen Staatsprojekt berücksichtigt worden. Die von 
ihnen bewohnten Territorien seien lediglich als Quelle von Res-
sourcen, die es auszubeuten galt, oder als Land, dass angeeignet 
werden solle, betrachtet worden.51 Dieses Verständnis von einem 
Teil des Landes, welches nur in Hinblick auf seine natürlichen Res-
sourcen relevant war, habe zur Ausweitung eines auf Extraktivis-
mus basierenden Entwicklungsmodells geführt, sowie zur gewalt-
vollen Durchsetzung von Politiken. Dieses Entwicklungsmodell 
sei Teil des bewaffneten Konflikts geworden, insofern dass soziale 
Aktivist*innen und Gemeinschaften, die sich dagegen wehrten 
und ihre Territorien verteidigten, Opfer zahlreicher Menschen-
rechtsverletzungen wurden.52 In diesem Sinne lässt der Bericht 
auch nicht die Folgen des Konflikts für Natur und Ökosysteme aus, 
nämlich Landminen, Bomben, Monokulturen, Pestizide, illegaler 
Bergbau und Koka-Plantagen.

Quelle: Berechnung aus Daten des Abschlussberichts der CEV
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2. Im Bericht wird festgehalten, dass es bemerkenswert sei, dass 
die massiven Menschenrechtsverletzungen in einem demokrati-
schen Land mit freien Wahlen und einer Staatsstruktur mit einer 
klaren Gewaltenteilung, Gesetzen und unabhängigen Medien 
stattfanden. Investigativer Journalismus und Menschenrechts-
organisationen hätten wesentlich dazu beigetragen, Verbrechen 
sichtbar zu machen, dies habe jedoch weder zu einer politischen 
Krise noch zu einer kollektiven Mobilisierung geführt. Dies grün-
de teils auf Angst, teils auf mangelnder Sensibilität und der Ver-
schleierung systematischer Menschenrechtsverletzungen.53 
Immer wieder seien jene im Konflikt begangene Menschenrechts-
verletzungen, für die der Staat Großteils Verantwortung trug, als 
„Kampf gegen den Terrorismus“ dargestellt worden.

Aus dem Bericht geht hervor, dass es innerhalb der CEV divergie-
rende Ansichten bezüglich des politischen Regimes in Kolumbiens 
gab. Die Kommission versteht Demokratie als

„eine Reihe von Werten und Eigenschaften, als institutionelle 
Vorkehrungen, die eine friedliche Auseinandersetzung ermög-
lichen, als Vertretung verschiedener Interessen in einer plura-
listischen Gesellschaft und daher als ein Gleichgewicht in der 
Ausübung von Macht. In Kolumbien lässt sich die Entstehung 
des Krieges zum Teil durch das Fehlen und die Dysfunktionalität 
dieser Elemente in der Praxis erklären. Später führte der Krieg 
zu einem relativen Zusammenbruch dieser Elemente. Die Ge-
walt hat die kolumbianische Demokratie verwundet, behindert 
und deformiert.“54

Dennoch kommt der Bericht zu dem Schluss, dass es in Kolumbien 
stets eine Demokratie gegeben habe, die abhängig von den Frie-
dens- und Konfliktdynamiken mal schwächer, mal stärker gewe-
sen sei. Die Geschichte des Landes sei die einer

„eingeschränkten, unvollkommenen und halb geschlossenen 
Demokratie [...], mit dunklen Momenten, in denen der Staat 
selbst illegitime Gewalt anwandte, um die Demokratisierung 
zu stoppen […]. Kolumbien ist keine Diktatur, und es hat immer 
Schlupflöcher und Freiräume gegeben, um die Demokratie zu 
erweitern und Reformen auf friedliche Weise voranzutreiben”.55

Laut Bericht befindet sich Kolumbien in einem (noch unvollständi-
gen) Demokratisierungsprozess, der vor allem von pazifistischen, 
zivilgesellschaftlichen Gruppen vorangetrieben worden sei. Der 
Staat habe einen großen Handlungsbedarf, um einen Übergang 
von einer gewaltsamen zu einer friedlichen Demokratie zu ge-
währleisten. Dafür sei jedoch der Frieden grundlegend, denn es 
sei nicht möglich, mitten im Krieg eine friedliche Demokratie zu 
errichten. Dieser habe nur dazu beigetragen, die autoritären und 
kriminellen Eigenschaften des politischen Regimes zu verstärken, 
anstatt im Sinne des international anerkannten „Rechts auf Rebel-
lion“ etwas hin zum Positiven zu verändern. Die Gewalt habe ledig-
lich zu weiterer Gewalt geführt.56

3. Eine der umkämpften Wahrheiten, auf die der Bericht ein Licht 
wirft, ist die Rolle und Entstehung des Paramilitarismus und seine 
Verstrickung mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Der 
Bericht verweist wiederholt und nachdrücklich auf die Tatsache, 

53   Ebd., S. 51.

54   Ebd., S. 96.

55   Ebd., S. 129.

56   Ebd., S. 130.

57   Ebd., S. 113.

58   Ebd.

59   Ebd., S. 296f.

60   Ebd., S. 117.

dass der Paramilitarismus stets die Unterstützung von Institutio-
nen und politischen Eliten hatte, und dass dieser nicht ohne de-
ren Unterstützung gedacht werden kann. Er könne nicht nur auf 
eine Politik der Aufstandsbekämpfung reduziert werden, wie es in 
traditionellen Medien Kolumbiens oft dargestellt wurde. Zudem 
habe der Staat durch Handlung und Unterlassung die Entwicklung 
des Paramilitarismus gebilligt. Im Bericht wird auch festgehalten, 
dass die paramilitärische Gruppe Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC), sowie die vorhergegangenen und nachfolgenden Formen 
des Paramilitarismus die Hauptverantwortlichen für die Zerstö-
rung demokratischer Fortschritte im Land waren, vor allem auf-
grund ihrer ultrakonservativen und elitären Ideologie.57

Der Paramilitarismus sei nicht nur als ein bewaffneter Akteur und 
als Privatarmee zu verstehen, sondern als „ein militärisches, poli-
tisches und gesellschaftliches rechtsextremes Projekt“, welches 
Großteils durch die Ermordung von Politiker*innen und sozialen 
Aktivist*innen vorangetrieben wurde.58 Es handele sich dabei um 
ein dichtes Gefüge aus Interessen und Allianzen, welches in Ver-
bindung zu sozialen, wirtschaftlichen und politischen Projekten 
steht, darunter auch Kirchen und Medien. Dieses Gefüge agiert 
im Spannungsfeld zwischen Legalität und Illegalität, und erlangt 
anhand von Terror und Gewalt, sowie von Legitimationsmechanis-
men, Normen und Regeln, die bewaffnete Kontrollen von Territo-
rien.59

„Die zentrale Struktur dieser Koalition bestand aus Drogen-
händlern, Angehörigen der Staatsgewalt und der Politik. Diese 
Koalition wurde von den Regierungen nicht nur zugelassen, 
darüber hinaus haben Teile des politischen Establishments die 
Paramilitärs als gültige Gesprächspartner betrachtet, um Pakte 
zu schließen“.60

Das Fortbestehen des paramilitärischen Gefüges sei auf diese Ver-
strickung der Interessen seiner verschiedenen Bereiche zurück-
zuführen. Diese werden im Bericht aufgelistet, darunter:

„die Verteidigung des Status Quo durch den Erhalt der wirt-
schaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Privilegien; die 
Verteidigung des Vermögens und die Ausweitung des Privatbe-

Angehörige von Opfern gewaltsamen Verschwindenlassens bei einer Veranstaltung der Wahr-
heitskommission am 28. August 2019. Quelle: https://www.comisiondelaverdad.co/prensa CC-
BY-NC-SA 4.0.
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sitzes und der Einnahmen anhand des Landraubs; die Konsoli-
dierung der Territorialkontrolle anhand der Ausrottung verfein-
deter bewaffneter Gruppen und die Auferlegung gewalttätiger 
Formen der sozialen Kontrolle; der Diebstahl ökonomischer 
Ressourcen des öffentlichen Auftragswesens, oder dieser Res-
sourcen durch Extraktivismus, Ländereien und Drogenhandel; 
die Ausrottung politischer Rivalen; und die Kooptation staatli-
cher Institutionen, sowie des politischen-, und Wahlsystems.“61

Dies erkläre den Fortbestand dieser Allianzen, trotz gewaltsamer 
Auseinandersetzungen, Krisen und der Entwaffnung ihrer bewaff-
neten Flügel. Die Fähigkeit zur Anpassung des Paramilitarismus 
stelle eine enorme Herausforderung für den Frieden und das Ende 
des bewaffneten Konflikts dar.62  Ein weiterer Grund für das Fort-
bestehen des Paramilitarismus sei seine Minimierung oder Recht-
fertigung von Seiten des Staates und des Militärs.63

4. Der Bericht sieht den Drogenhandel als einen zentralen Faktor 
des Konflikts. Obwohl er keine Ursache des Kriegs sei, habe dieser 
zu dessen Eskalation und Erweiterung beigetragen. Das Zusam-
mentreffen von Aufstand und Aufstandsbekämpfung und Krieg 
für und gegen die Drogen, erkläre Großteils, dass der bewaffnete 
Konflikt in Kolumbien über drei Jahrzehnte länger fortbestand als 
ähnliche Konflikte auf dem Kontinent.64

5. Die verschiedenen Guerillas haben nur mehr Krieg produziert, 
anstatt die Probleme, die sie sich anfänglich zum Ziel gesetzt hat-
ten, zu erreichen, so der Bericht. Hingegen hätten sie aufgrund des 
Versuchs, anhand von Gewalt Veränderungen zu erreichen, eine 
Verantwortung in der Eskalation des bewaffneten Konflikts. 

Die Ziele der Guerillas und der paramilitärischen Gruppen seien 
zwar unterschiedlich gewesen – die einen wollten die Revolution 
und die anderen waren konterrevolutionär – dennoch seien sie 
von den gleichen Einkommensquellen abhängig gewesen. Auf-
grund dessen hätten sich ihre Wege auf den Korridoren illegaler 
Ökonomien gekreuzt. Sie hätten sich bekriegt, jedoch auch Pakte 
geschlossen. Oftmals seien Mitglieder einer Gruppe zur anderen 
übergewechselt. In den 90er Jahren „glichen sich ihre Methoden 
an und ihre moralischen und ethischen Unterschiede verwischten 
sich“.65

6. Eine Leitfrage für die Forschung der CEV war, warum der be-
waffnete Konflikt bisher nicht vollständig beendet werden konn-
te, obwohl es zahlreiche Friedensverhandlungen und -abkommen 
mit verschiedenen bewaffneten Akteuren gegeben hat.66 Eine 
Antwort darauf sei, dass in Kolumbien bisher kein großes, na-
tionales Friedensprojekt stattgefunden habe, welches langfristig 
alle involvierten Bereiche miteinbezogen hätte. Die politischen 
und ökonomischen Eliten, Regierungen und einige Sektoren und 
Institutionen des Staates hätten nicht an den Friedensversuchen 
teilgenommen. Stattdessen hätten diese darauf beharrt, die mili-

61   Ebd., S. 299.

62   Ebd., S. 309.

63   Ebd., S. 297.

64   Ebd., S. 101.

65   Ebd., S. 117.

66   Ebd., S. 12.

67   Ebd., S. 52.

68   Ebd., S. 19.

69   Ebd., S. 61.

70   Ebd., S. 19.

71   Ebd., S. 56.

72   Ebd., S. 62.

73   Ebd., S. 52.

74   Ebd., S. 772.

tärische Kraft des Staates zu erhöhen, um den Feind zu zerstören. 
Ebenso hätten gewisse Teile der aufständischen Gruppen dazu 
beigetragen, die Konkretisierung von Friedensverhandlungen zu 
behindern.67

7. Im ihrem Bericht spricht die CEV über „das verwundete Kolum-
bien“. Damit ist gemeint, dass das Land die tiefgreifenden Auswir-
kungen von 65 Jahren gewaltsamen Konflikts anerkennen muss. 
Das Erleben von Gewalt über Generationen hinweg habe die ko-
lumbianische Gesellschaft geprägt. Konsequenzen davon seien 
die Gleichgültigkeit, Normalisierung und Rechtfertigung der Ge-
walt, der Ungleichheit und des Konflikts, nicht nur von Seiten der 
Politik, sondern auf gesamtgesellschaftlicher Ebene.

In diesem Sinne spricht die CEV von einer Gesellschaft mit einem 
„historischen kollektiven Trauma“, von einer „sozialen Katastro-
phe“68 und einer „emotionalen Lähmung“.69 Der Krieg habe tief-
greifende Wunden in der Gesellschaft hinterlassen, die auch zum 
Fortbestand des Konflikts beitrügen.70 In einigen Fällen seien Op-
fer zugleich Täter*innen gewesen. Die vorherrschende Straflosig-
keit habe oft als Rechtfertigung gedient, um gewaltsam im Sinne 
von Selbstjustiz zu handeln, was wiederum zu weiteren Racheak-
ten und gewaltsamen Interaktionen führte.71 Darüber hinaus habe 
die Straflosigkeit zu einer durch Misstrauen geprägten Beziehung 
zum Staat und seinen Institutionen geführt.72

Deshalb müssten die notwendigen politischen und strukturellen 
Veränderungen auch mit einer kulturellen Veränderung einherge-
hen, die „andere Modelle der persönlichen Beziehungen und Be-
ziehungen zwischen Gruppen fördern, in denen Respekt, Dialog 
und Solidarität hervorgehoben werden“.73

3.4 Empfehlungen des Abschlussberichts: La gran Paz

„Der Frieden in Kolumbien wird nur möglich sein, wenn die Aus-
wirkungen des Konflikts anerkannt und von der Politik beachtet 
werden. Es muss eine ganzheitliche Antwort auf die strukturelle 
Gewalt, die dem Konflikt zugrunde liegt, geben, damit es mög-
lich ist, Frieden in Kolumbien zu erreichen.“74

Im Abschlussbericht der Wahrheitskommission ist der „große 
Frieden“ ein zentraler Begriff. Dieser große Frieden geht über 
das Abkommen mit der FARC-Guerilla hinaus, er bezieht die Ge-
samtheit der kolumbianischen Gesellschaft mit ein, und sieht Ab-
kommen mit allen noch aktiven bewaffneten Akteuren vor, sowie 
strukturelle Reformen, ein Ende der vorherrschenden Straflosig-
keit, die Anerkennung der Mitverantwortung aller Akteure am 
Konflikt und eine notwendige Veränderung in der kolumbiani-
schen Kultur, welche sich laut der Kommission in einem „Kriegs-
modus“ befindet.
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Im Bericht werden Hindernisse für diesen großen Frieden heraus-
gearbeitet. Darunter die Kontinuität des Kriegs, die zahlreichen 
bewaffneten Gruppen, die weiterhin aktiv sind, und die

„Weiterführung der bewaffneten Konflikte, die dort angesiedelt 
sind, wo kriminelle Praktiken vorherrschen, die Morde an sozia-
len Anführern und Unterzeichnern des Abkommens, sowie die 
Abwesenheit eines Kontexts, welches Versöhnung und den gro-
ßen Frieden begünstigt“.75

Auf etwa 100 Seiten wird eine Reihe von Empfehlungen formu-
liert, die Großteils an den Staat, aber auch an die Zivilgesellschaft, 
an Medienhäuser, religiöse Gemeinden und an den Wirtschafts-
sektor gerichtet sind. Die Empfehlungen wurden teilweise aus 
dem Friedensabkommen übernommen, teilweise waren sie das 
Ergebnis der Analyse von über 10.000 Empfehlungen von Op-
ferverbänden, Organisationen der Zivilgesellschaft, öffentlichen 
Einrichtungen und internationalen Organisationen. Die präzise 
ausgearbeiteten und teils sehr konkreten Empfehlungen beziehen 
sich auf notwendige strukturelle Veränderungen und sind um acht 
prioritäre Themen herum aufgebaut. Jeder Abschnitt beinhaltet 
kurz- mittel- und langfristige Empfehlungen.

1. Friedensaufbau als ein nationales Projekt

Die Entwaffnung der FARC und die Umsetzung des Abkommens 
sind notwendige, aber nicht ausreichende Schritte für den Weg 
hin zum Frieden. Gegenwärtig eskaliert erneut die Gewalt in Ko-
lumbien. Friedensverhandlungen mit allen noch aktiven bewaffne-
ten Akteuren sind notwendig sowie ein Prozess der Unterwerfung 
von paramilitärischen Gruppen und Drogenhändler*innen unter 
die Justiz.

Kolumbien benötigt einen „kollektiven nationalen Pakt“, welcher 
regional ausgelegt ist und die Gewalt und das Zusammenspiel von 
Waffen und Politik verurteilt, um von lokaler bis nationaler Ebene 
die politische Gewalt zu beenden.

Es bedarf institutioneller Aktivitäten, die auf Erinnerung, Frieden 
und Nicht-Wiederholung zielen. Dafür soll ein Ministerium ge-
gründet werden, welches staatliche Maßnahmen für die Versöh-
nung, Friedensbildung, Opferbelange und Wiedereingliederung 
vorantreibt.

Des Weiteren wird empfohlen, die diplomatischen Beziehungen 
mit Venezuela wiederherzustellen.

2. Opfer des Konflikts

Alle bewaffneten Akteure müssen ihre Verantwortung für von 
ihnen begangene Verbrechen anerkennen. Gesondert wird der 
Staat erwähnt, welcher seine Verantwortung für außergerichtli-
che Hinrichtungen anerkennen muss, sowie für den Paramilitaris-
mus und andere massive Fälle der Menschenrechtsverletzungen, 
die enorme Auswirkungen auf den politischen Pluralismus und die 
Demokratie des Landes hatten, wie der „Genozid“ an Mitgliedern 
der Partei Unión Patriótica (deutsch: Patriotische Union).76 Diese 
Verantwortungsübernahme dient dem Recht der Opfer des Kon-
flikts auf Wahrheit und dem Recht auf nicht-Wiederholung. Für 
die Opfer des Konflikts müssen umfassende Hilfsmaßnahmen ge-
währleistet werden.

75   Ebd., S. 10.

76   Die Unión Patriótica (UP) ist eine linke Partei, die 1985 aus den Friedensverhandlungen zwischen der Regierung des Präsidenten Belisario 
Betancur (1982-1986) und der FARC hervorging. Viele ehemalige Mitglieder der Guerilla traten in die Partei ein, aber auch zahlreiche Zivi-
list*innen und Angehörige anderer Parteien. Seit ihrer Gründung wurden rund 6.000 Mitglieder der UP ermordet oder Opfer gewaltsamen 
Verschwindenlassens. Im Rahmen der Aktivitäten, die auf Anerkennung von Verantwortung abzielten, sagte der ehemalige Paramilitär-An-
führer Salvatore Mancuso aus, dass die Paramilitärs zwar die direkten Verantwortlichen für die politische Ausrottung der Unión Patriótica 
waren, aber dass der Staat und Wirtschaftsgruppen die Befehle erteilt hatten. (Ebd., S. 344f).

Das Exil soll als Menschenrechtsverletzung anerkannt werden, 
und es müssen Fortschritte bei der Entwicklung eines Rückkehr-
Programms erzielt werden.

3. Politisches Regime und Teilhabe

Eine friedliche, demokratische Öffnung, welche die Pluralität an-
erkennt und in deren Zentrum der Dialog steht, ist notwendig. 
Dafür müssen zivilgesellschaftliche Teilhabeprozesse und Pro-
testbewegungen auf staatlicher und gesellschaftlicher Ebene res-
pektiert und als wichtige demokratische Prozesse anerkannt wer-
den. Die Tatsache, dass Gewalt und Repression eine fortwährende 
Antwort auf die Einforderung von Rechten im Land gewesen ist, 
muss anerkannt werden und Gewalt gegen Andersdenkende muss 
dezidiert abgelehnt werden.

4. Drogenhandel

Die gegenwärtige Drogenpolitik war bisher unfähig, ihre Ziele 
zu erreichen und hatte tiefgreifende negative Auswirkungen auf 
Menschenrechte, Sicherheit und Entwicklung. Sie ist ein Faktor 
des Fortlebens des bewaffneten Konflikts und muss auf nationaler 
und internationaler Ebene überdacht werden. Demzufolge müs-
sen staatliche und internationale Regulierungen des Markts und 
des Konsums stattfinden, die sich von einer Verbotspolitik ent-
fernen. In diesem Prozess kann und soll Kolumbien eine zentrale 
Führungsrolle spielen, weil es eines der Länder ist, welches die 
Auswirkungen des Kriegs gegen Drogen am stärksten erlitten hat.
Es bedarf der Entwicklung von Aufklärungsmechanismen, die dem 
Staat und der Gesellschaft ein tiefgründiges Verständnis der Be-
ziehungen, Allianzen und Interessen des Drogenhandels und des 
gesamten Gewaltgefüges erlauben. Dafür ist eine internationale 
und nationale Ermittlungseinheit, die die Verstrickungen des Dro-
genhandels untersucht, notwendig.

Eine respektvolle Haltung gegenüber der traditionellen Nutzung 
von illegalen Anbaukulturen wie Kokablättern und Marihuana 
durch ethnische Gruppen und Bauern und Bäuerinnen ist notwen-
dig.
 

5. Straflosigkeit

Die Justizorgane müssen reformiert werden, um ihre Unabhän-
gigkeit zu gewährleisten und ihre Ermittlungsmethoden anzupas-
sen. Unabhängige Verfahren zur Unterstützung von Ermittlungen 
müssen eingeführt werden.

Es bedarf einer Einschränkung der Auslieferung von Täter*innen 
in andere Länder, um den Rechten der Opfer gerecht zu werden.
Die Militärstrafjustiz sollte keine Menschenrechtsverletzungen 
von Militärangehörigen verfolgen.

Informationen, die in vergangenen und gegenwärtigen Strafver-
fahren erhoben wurden, sollen zentralisiert werden, um eine effi-
ziente Strafverfolgung zu gewährleisten.

6. Sicherheit

Das Verständnis von Sicherheit muss sich verändern, von einem 
rein militärischen zu einem „humanen Sicherheitsbegriff“.
Die Intervention des Militärs bei Protesten und sozialer Mobilisie-
rung muss verboten werden.
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Die Aufstandsbekämpfungseinheit ESMAD muss reformiert oder 
abgeschafft werden.
Die Polizei soll fortan nicht mehr dem Verteidigungsministerium 
unterstehen, und nach und nach ihren zivilen Charakter stärken.
Die Zivilgesellschaft soll nicht mehr in zivile Unterstützungsnetz-
werke des Militärs oder der Nachrichtendienste involviert wer-
den.
Der obligatorische Militärdienst soll nach und nach abgeschafft 
werden, um zu einem Zivildienst überzugehen.
Für Angehörige von Militär und Polizei soll ein Beförderungsver-
bot gelten, wenn gegen sie Strafverfahren zu Menschenrechtsver-
letzungen oder Verletzungen des Völkerrechts anhängig sind.
Der Handel mit Schusswaffen muss kontrolliert werden.
Internationale Abkommen zur militärischen Kooperation sollen 
transparent gestaltet und für die öffentliche Debatte geöffnet 
werden, um die Mitwirkung der Zivilgesellschaft und der Kontroll-
organismen zu gewährleisten. Allgemein bedarf es einer interna-
tionalen Zusammenarbeit für den Frieden, das Zusammenleben 
und einer nachhaltigen Entwicklung.77

7. Territorialer Frieden

Das Wohlbefinden und würdevolle Leben der Gemeinschaften in 
den ländlichen Territorien muss gewährleistet werden. Historisch 
ausgegrenzte Gebiete müssen in eine gemeinsame Vision des Lan-
des miteinbezogen werden. Die strukturellen Ungleichheiten, die 
das ländliche Kolumbien historisch geprägt haben, hängen eng mit 
der Entstehung und dem Fortbestehen des Konflikts zusammen. 
Sie haben sich durch den Konflikt selbst, der größtenteils auf dem 
Land ausgetragen wurde, noch verschärft. Um diese strukturellen 
Ungleichheiten zu überwinden ist eine umfassende Agrarreform 
notwendig, die gegen die starke Landkonzentration vorgeht, den 
Zugang zu Land gewährleistet, Landenteignung vorbeugt und 
rückgängig macht, sowie den Bewohner*innen Zugang zu öffent-
lichen Gütern und Leistungen, darunter Sicherheit und Gerechtig-
keit, garantiert.

Maßnahmen für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung, 
die das Wohlbefinden der Einwohner*innen und der Ökosysteme 
gewährleistet, sind notwendig. Gemeinschaften und territoriale 
Autoritäten müssen ein Mitbestimmungsrecht bezüglich umfang-
reicher extraktivistischer Projekte in ihren Gebieten haben. Falls 
Projekte umgesetzt werden, muss gewährleistet werden, dass es 
unter Einhaltung der Menschen-, Umwelt- und Territorialrechte, 
geschieht.

77   Nach Veröffentlichung des Berichts baten Carlos Martín Beristain und Alejandro Valencia, zwei der Kommissionsmitglieder, vor dem Euro-
päischen Parlament darum, die militärischen Hilfen für Kolumbien auszusetzen und stattdessen die Umsetzung des Friedensabkommens zu 
unterstützen.

Bauern und Bäuerinnen müssen als politische Subjekte, die beson-
deren Schutz bedürfen, anerkannt werden.

8. Friedenskultur und Erziehung

Rassismus und Kolonialismus, Patriarchalismus sind die kulturel-
len Grundlagen für Gewalt und Ausgrenzung und müssen über-
wunden werden. Dafür müssen öffentliche Bedienstete, Medien, 
Kirchen und religiöse Gemeinschaften geschult werden und aktiv 
mitwirken, um Hassnarrative zu entkräften, sowie in der Kultur 
verankerte Stigmatisierungen und Diskriminierungen zu verän-
dern. Massive Kampagnen in öffentlichen und privaten Medien 
sind notwendig, sowie Strategien, um eine Kultur des Respekts für 
das Leben und für Diversität zu vermitteln, das Ausmaß der Aus-
wirkungen des Konflikts sichtbar zu machen, und um dazu beizu-
tragen strukturelle Gewaltmuster zu überwinden und bewaffnete 
Gewalt abzulehnen.

Eine Veränderung des Bildungssystems, um „Subjekte für den 
Frieden“ zu bilden, ist notwendig, um aus der Vergangenheit zu 
lernen und diese als Teil einer geteilten Geschichte und einer kol-
lektiven Erinnerung zu verstehen.

„Kolumbien bleibt Widerständig, verdammt!“ (spanisch:  „Colombia resiste carajo“): Der landes-
weite Generalstreik im April 2021 gegen die Politik und die geplanten Wirtschaftsreformen der 
rechten Duque-Regierung knüpfte an die landesweiten Mobilisierungen von 2019 an.
Quelle: Andrés Gómez Tarrazona https://www.flickr.com/photos/93965534@N06/51165424219/ 
CC BY-NC 2.0
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Im Disput um Erinnerung der Geschichte Kolumbiens wirken vie-
le Akteure mit, darunter auch solche, die hinter den Kulissen am 
Konflikt beteiligt waren. Parteien, Politiker*innen und Unterneh-
mer*innen, aber auch Organisationen der Zivilgesellschaft, Men-
schenrechtsverteidiger*innen und Opferverbände haben Interes-
se daran, den Konflikt in einer bestimmten Weise zu erzählen. Für 
die einen ist die klare Benennung von Verantwortlichkeiten zent-
ral, für die anderen ist die Abweisung eben dieser Verantwortlich-
keiten unabdingbar, um ihre Privilegien oder gar ihre Freiheit zu 
behalten.

Von Seiten der bisherigen Regierung und der kolumbianischen 
Rechten wurde der Wahrheitskommission seit ihrem Entstehen 
ihre Legitimität abgesprochen. So unterstellten sie den Kommis-
sionsmitgliedern wiederholt eine ideologische Nähe zu den Gue-
rillas und seit der Veröffentlichung des Berichts äußerten Mitglie-
der der Partei Centro Democrático wiederholt, der Bericht sei nur 
eine Interpretation der Gewalt in Kolumbien, in ihm würden nur 
gewisse Opfergruppen zu Worte kommen und Tatsachen verzerrt 
dargestellt werden. Am 10. August 2022 bestätigte Álvaro Uribe, 
dass die Partei Centro Democrático an einem Gegenbericht arbei-
te, um eine alternative Darstellung der Geschichte des kolumbia-
nischen Konflikts zu liefern. Der Arbeitstitel dieses Berichts ist 
„Welche Wahrheit!“(spanisch: „¡Cuál verdad!“) und wird unter der 
Leitung des ehemaligen Militärgenerals Carlos Guillermo Ospina 
entstehen. Guillermo Ospina war einer der elf Kommissionsmit-
glieder bis er im Mai 2022, kurz vor der Veröffentlichung des Be-
richts, zurücktrat. Er begründete seine Entscheidung mit dem Ar-
gument, es gäbe innerhalb der Kommission keinen Raum für ihn, 

78     https://www.elespectador.com/politica/mayor-carlos-ospina-comisionado-de-la-verdad-renuncia-a-su-cargo/.

79   Das CNMH wurde in Folge des Gesetzes Gerechtigkeit und Wahrheit zur Entwaffnung der paramilitärischen Gruppe AUC gegründet.

80   Irene Arcila Piedrahita (2022), S. 248.

81   Ebd., S. 249.

82   https://www.elespectador.com/judicial/jep-investigara-si-director-de-centro-de-memoria-historica-desacato-orden-judicial/.

83   Maria Emma Wills (2022), S. 85.

er sei stigmatisiert worden und man habe ihn nicht seine Arbeit 
machen lassen.78 Dieser war der einzige Rücktrittsfall von Kom-
missionsmitgliedern.

Nach seinem Amtsantritt 2018 ernannte Präsident Iván Du-
que den Historiker Darío Acevedo zum Direktor des Nationalen 
Zentrums für Historische Erinnerung (CNMH).79 Acevedo ist für 
seine Ablehnung des Friedensabkommens und seiner Leugnung 
des bewaffneten Konflikts bekannt. Über 80 Opfergruppen und 
Menschenrechtsorganisationen unterzeichneten einen offenen 
Brief gegen seine Ernennung, was jedoch folgenlos blieb.80 Eine 
der Aufgaben des CNMH ist die Konzeption eines Museums der 
Erinnerung. In der Zeit, in der Acevedo Direktor der Institution 
war, kündigten fünf Direktor*innen des geplanten Museums mit 
dem Argument, die Erfüllung ihres Mandats sei unvereinbar mit 
der Zusammenarbeit mit Acevedo und seinem Team.81 Die Son-
dergerichtsbarkeit für den Frieden (JEP) öffnete im Juni 2022 
eine Untersuchung gegen Acevedo, wegen seines mutmaßlichen 
Versuchs, das Konzept für das Museum nachträglich zu verän-
dern und die Rolle der Paramilitärs im Konflikt auszulassen. Das 
Konzept sei nur auf die Geschichte der Guerillas und des Drogen-
handels fokussiert.82 Die Politikwissenschaftlerin Maria Emma 
Wills, ehemaliges Mitglied des Beratungskomitees des CNMH, 
argumentierte, dass diese Institution zu einem Zentrum, welches 
Gegenerinnerungen produzierte, mutiert sei. Es ziele vor allem 
darauf ab, das Übergangssystem (SIJVRNR) zu delegitimieren.83 
Nach dem Wahlsieg von Gustavo Petro kündigte Darío Acevedo 
am 7. Juli 2022 seinen Posten als Direktor des CNMH.

4. NACH DEM BERICHT: DER DISPUT UM DIE 
ERINNERUNG

Die Mütter der falsos positivos kämpfen seit über einem Jahrzehnt um Aufklärung und Wahrheit über die Verbrechen der außergerichtlichen Hinrichtungen von Zivilist*innen durch das kolumbiani-
sche Militär. Quelle: https://www.comisiondelaverdad.co/prensa CC-BY-NC-SA 4.0
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Eine weitere mediale Auseinandersetzung um Wahrheit und Er-
innerung fand in Hinblick auf die Empfehlung der Wahrheits-
kommission, den Abschlussbericht in Schulen zu verbreiten, statt. 
Der von Präsident Gustavo Petro ernannte Bildungsminister 
Alejandro Gaviria rief im Juli 2022 die kolumbianischen Schulen 
dazu auf, den Bericht in ihren Lehrplan aufzunehmen. Dieser Auf-
ruf ist nicht rechtlich bindend, Schulen können eigenständig ent-
scheiden, den Bericht im Unterricht zu thematisieren oder nicht. 
Dennoch erntete der Aufruf des Bildungsministers von Seiten der 
Rechten große Kritik, es handele sich dabei um Indoktrinierung 
und eine „politisierte und schlecht erzählte Wahrheit“, so die Par-
tei Centro Democrático.84

Breite Unterstützung hingegen erfährt die Wahrheitskommission 
von der gesellschaftlichen Mitte und auch von linken Gruppen. Je-
doch gibt es auch auf dieser Seite vereinzelt kritische Stimmen, die 
Vorbehalte gegen den Bericht äußern, allerdings stets gekoppelt 
an die Aussage, man müsse die Arbeit der Kommission unterstüt-
zen.

Ein zentraler Punkt, um den es selbst innerhalb der Kommission 
Auseinandersetzungen gab, sind die außergerichtlichen Hinrich-
tungen von Seiten des Militärs, das zwischen 2002 und 2010 min-
destens 6.402 Zivilist*innen ermordet und als im Kampf gefallene 
Guerilleros dargestellt hat. Dieses Verbrechen ist allgemein be-
kannt als falsos positivos.85 Alejandro Valencia, einer der Kommis-
sionsmitglieder, war für den Band zu Menschenrechtsverletzun-
gen und Verletzungen des humanitären Völkerrechts zuständig. 
Er vertritt die Ansicht, diese Verbrechen seien Teil einer staatli-
chen Politik gewesen, was auch im Abschlussbericht so dargelegt 
wird.86 Am 22. August 2022 wurden Anlagen zum Bericht veröf-
fentlicht, in denen sich Pater de Roux auf persönlicher Ebene von 
diesen Aussagen distanziert.87 Er akzeptiere im Allgemeinen die 
Darstellung dieser Verbrechen im Bericht, die falsos positivos seien 
„perverse Handlungen“ gewesen, die systematisch stattgefunden 
haben. Er sei jedoch davon überzeugt, dass diese Verbrechen nicht 
Teil einer Staatspolitik gewesen seien:

84   https://www.elpais.com.co/politica/alejandro-gaviria-reitera-que-llevara-el-informe-de-la-comision-de-la-verdad-a-los-colegios.html.

85   https://lateinamerika-nachrichten.de/artikel/para-democracia/.

86   Dass es sich bei den außergerichtlichen Hinrichtungen um eine Staatspolitik handelte, wurde bereits 2012 in einem Bericht des Internatio-
nalen Strafgerichtshofs erwähnt.

87   https://www.comisiondelaverdad.co/constancias-y-aclaraciones-de-los-comisionados.

88   https://www.elespectador.com/politica/francisco-de-roux-afirma-que-falsos-positivos-no-fueron-una-politica-de-estado/.

89   2021 sagte Expräsident Uribe vor der Kommission aus. In diesem Kontext äußerte de Roux, dass die Schuld der Verbrechen „nicht derjenige 
trage, der Ergebnisse mit Transparenz fordere“.

90   Irene Arcila Piedrahita (2022), S. 253.

91   https://twitter.com/MAFAPOCOLOMBIA/status/1403549184486252546.

„[…] genauso wie Korruption und Straflosigkeit, die ebenfalls im 
Abschlussbericht als äußerst schwere Verbrechen analysiert 
werden, die zur Aufrechterhaltung des Konflikts beitragen, keine 
staatliche Politik sind.“88

Diese polemischen Aussagen über eine der am stärksten um-
kämpften Wahrheiten über die Geschehnisse, reihen sich in vor-
herige Aussagen von Pater de Roux ein, die von Opferverbänden 
kritisiert wurden.89 In diesem Zusammenhang stellt sich auch die 
Frage, was zu tun ist, wenn die Stimmen der Täter*innen die Be-
dürfnisse der Opfer nicht erfüllen. In Bezug auf die außergericht-
lichen Hinrichtungen genügt es den Opferverbänden nicht, dass 
lediglich Angehörige des Militärs ihre Verantwortung in diesen 
Verbrechen gestehen. Sie fordern die Wahrheit von hochrangigen 
Befehlsgebern, wie dem Expräsidenten Álvaro Uribe und von Juan 
Manuel Santos, der zu Zeiten des Skandals um die falsos positivos 
Kolumbiens Verteidigungsminister war.90 Die Gruppe der Mütter 
der falsos positivos (MAFAPO) beklagte 2021 einen unzureichen-
den Beitrag zur Wahrheitsfindung. Juan Manuel Santos Bitte um 
Vergeben genüge nicht, er müsse die Beweise, wer den Befehl 
erteilt habe, liefern.91All dies zeugt davon, dass der Ausgang der 
Diskussion darüber, welche Erinnerung sich durchsetzen wird, 
weiterhin offen ist. 

Die Mütter der falsos positivos. Quelle: https://www.comisiondelaverdad.co/prensa CC-BY-NC-SA 
4.0.
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Der Bericht der Wahrheitskommission ist ein Meilenstein in der 
Aufklärung der Wahrheit über den kolumbianischen Konflikt. Er 
gibt den unsichtbar gemachten Opfern des Konflikts eine zentrale 
Stellung in der Geschichtsschreibung und verweist auf die Not-
wendigkeit der Anerkennung, Wiedergutmachung und nicht-Wie-
derholung. Er empfiehlt strukturelle Veränderungen und betont 
die Notwendigkeit einer gesamtgesellschaftlichen Versöhnung. 
Der Bericht ist ein erster Schritt dieser notwendigen Anerken-
nung. Die Zeug*innenaussagen dienten den Opfern des Konflikts, 
sich Gehör zu verschaffen, und sie sind ein grundlegender Beitrag 
für die Gesellschaft, um ein Verständnis über das Geschehene zu 
erlangen.

Der Bericht liefert konkrete, in ihrem Ausmaß bisher unbekannte 
Zahlen zum Konflikt und äußert sich auch klar zu Verantwortlich-
keiten für die jeweiligen Verbrechen, die im Rahmen des bewaff-
neten Konflikts begangen wurden. Auf einer strukturellen Ebene 
sticht die Bemühung ins Auge, die Geschehnisse ausgewogen dar-
zustellen. So wird im ersten Teil des Bandes „Ergebnisse, Zusam-
menfassung und Empfehlungen“ in jedem Absatz jeder bewaffne-
ter Akteur erwähnt. Dieser Versuch, eine Balance zu finden, die 
sich von den jeweiligen Akteuren entfernt, um verschiedene Phä-
nomene zu beschreiben (wie z.B. Entmenschlichung im Konflikt 
oder sexualisierte Gewalt), erweckt teilweise den Eindruck einer 
Gleichsetzung. Die neutralen Darstellungen sind angesichts der 
veröffentlichten Zahlen und der im Bericht präsentierten Ergeb-
nisse irritierend, denn sie verschleiern die klaren Verantwortlich-
keiten verschiedener Akteure für konkrete Verbrechen.92 Dieses 
Vorgehen ist als eine strategische Entscheidung zu verstehen, um 
etwaige Vorwürfe der einseitigen und/oder ideologisch geprägten 
Berichterstattung zu entkräften. Zudem sieht die Wahrheitskom-
mission die Polarisierung der kolumbianischen Gesellschaft als ein 
zentrales Problem, welches maßgeblich zum Fortbestehen des 
Konflikts beiträgt und den Dialog verhindert. Eines ihrer Ziele ist, 
dass der Bericht als eine große Erzählung fungiert, in der sich alle 
Kolumbianer*innen, unabhängig ihrer politischen Orientierung, 
wiederfinden. In der Logik der Entpolarisierung legitimiert diese 
strukturelle Entscheidung den Bericht, welcher die nationale Ver-
söhnung und ein Ende des „Kriegsmodus“ begünstigen soll, laut 

92    Wie z.B. die Verbindungen zwischen Politik und Paramilitarismus, ein als parapolítica bekanntes Phänomen.

93   https://elpais.com/america-colombia/2022-05-08/francisco-de-roux-colombia-se-insensibilizo-e-hicimos-trizas-nuestra-propia-dignidad.
html#?rel=mas.

94   CEV, Hallazgos y recomendaciones de la CEV (2022), S. 95.

95   Ebd., S. 55.

Pater de Roux zwei Voraussetzungen für den Frieden in Kolum-
bien.93 Im Allgemeinen fällt bei der Lektüre des Berichts ein Span-
nungsfeld zwischen der Adressierung der Notwendigkeit struktu-
reller Veränderungen und einem starken Fokus auf Versöhnung 
auf. Während seiner Rede bei der Präsentation des Berichts sagte 
Pater de Roux, eine Ausgangsfrage für die Arbeit der Kommission 
sei die Frage „Wo ist dein Bruder?“. Biblische Referenzen wie die 
Aussage „Du sollst nicht töten, muss das erste Gebot Kolumbiens 
sein“94 stechen ins Auge. Im Bericht wird argumentiert, man müs-
se von der einzigen gemeinsamen Position ausgehen, das heißt, 
vom Leid aller Opfer des Konflikts95, denn zu lange seien von jeder 
Seite die eigenen Positionierungen und Verbrechen rechtfertigt 
worden.

Um nachhaltige Veränderungen zu erreichen, bedarf es einer 
gesellschaftlichen Bereitschaft zum Zuhören. Dies ist eine der 
großen Herausforderungen: Wie ist es zu schaffen, dass die Men-
schen zuhören, wie ist mit denjenigen Menschen umzugehen, die 
nicht zuhören wollen, und wie kann vermieden werden, dass die-
jenigen Menschen, deren Privilegien durch die Aussagen des Be-
richts gefährdet werden, diesen delegitimieren – so wie sie das 
Friedensabkommen vernichten woll(t)en?

Kolumbien befindet sich gegenwärtig in einem günstigen politi-
schen Kontext, der Wahlsieg eines linksgerichteten Präsidenten 
erfüllt große Teile der Gesellschaft mit Hoffnungen auf Verände-
rungen, und darauf, dass es einen politischen Willen zu Umsetzung 
der Empfehlungen des Berichts gibt. Mit Widerstand gewisser 
Sektoren ist zu rechnen, deshalb ist nach wie vor eine starke ge-
sellschaftliche Mobilisierung unabdingbar.

Abschließend darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass 
der Bericht eine institutionelle Erzählung ist und bleibt. Darum ist 
nach wie vor von hoher Relevanz, dass unabhängige zivilgesell-
schaftliche Prozesse des Widerstands und der Konstruktion von 
historischer Erinnerung von unten aufrechterhalten werden, und 
dass sie ihren gegen-hegemonialen Charakter wahren.

5. FAZIT

„Moment des Zuhörens“ (spanisch: espacio de escucha): Veranstaltung der Wahrheitskommission mit ehemaligen FARC Mitgliedern, mit dem Ziel, einen Beitrag zur Wahrheitsfindung zu leisten. (18. 
Februar 2020) Quelle: https://www.comisiondelaverdad.co/prensa CC-BY-NC-SA 4.0.
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verbrechen, Verbrechen gegen die Menschheit oder schwere Menschenrechtsverletzungen in Aussicht stellen.“1  Ganz besonders ist die 
Bekämpfung der Straflosigkeit im Rahmen der UNO mit dem Namen des französischen Richters Louis Joinet verbunden, der sich Mitte 
der 1990er Jahre im Auftrag der damaligen Subkommission für Menschenrechte an die Erarbeitung von Grundsätzen über die Frage der 
Straflosigkeit machte und 1997 die erste Fassung der heute allgemein als „Joinet-Prinzipien“ bekannten UN-Prinzipien zur Bekämpfung 
der Straflosigkeit vorlegte,2 die später von der amerikanischen Juristin Diane Orentlicher überarbeitet wurden.3 Keines der beiden Do-
kumente liegt übrigens bisher in einer deutschen Fassung vor, was durchaus als Indiz für das vergleichsweise geringe Interesse an der 
Diskussion um Straflosigkeit im deutschen Sprachraum gelten darf.

Staatenpflicht zur Strafverfolgung – Recht der Opfer auf Strafverfolgung? – Die zivilgesellschaftlichen Forderungen nach Bestrafung

[Foto 03 Berta Caceres von Steffi oder Foto 04 
Und Foto 04-1 oder 04-2 Joinet klein]
Ganz anders sieht es dagegen in Lateinamerika aus. Ohne die dort entwickelten und vorgetragenen Forderungen aus der Zivilgesell-
schaft, insbesondere der Verbände von Familienangehörigen der Opfer, wäre die menschenrechtliche Normierung des Kampfs gegen 
die Straflosigkeit kaum denkbar gewesen. Ehe Joinet seine Prinzipien niederschrieb, hatte er eine Reihe von Konsultationen, Work-
shops u.ä. in verschiedenen Ländern vor allem Lateinamerikas durchgeführt und sich die Argumente und Forderungen der Angehörigen 
und der Menschenrechtsaktivist*innen angehört. 
Die „Joinet-Prinzipien“ bestehen aus vier Säulen, die bis heute den Kern aller „transitional justice“-Anstrengungen bilden: 
Das Recht auf Wahrheit (the right to know)
Das Recht auf Gerechtigkeit (the right to justice)
Das Recht auf Wiedergutmachung (the right to reparation)
Garantien gegen die Wiederholung der Verbrechen (guarantees of non-recurrence)

Alle vier Elemente berühren das Problem der Straflosigkeit, und alle vier werfen zahlreiche, meist von Joinet bereits angerissene Prob-
leme auf. Am direktesten ist die Straflosigkeit im Kontext des Rechts auf Gerechtigkeit angesprochen. Joinet leitet seinen Begriff eines 
„Rechts auf Gerechtigkeit“ von dem allgemeinen Rechtsgrundsatz her, dass alle Menschen ein Recht auf „faire und wirksame Rechtsmit-
tel“ (right to a fair and effective remedy) haben, wenn sie Opfer von Unrecht werden. Dieses Recht ist auch in allen großen Menschen-
rechtsabkommen ausdrücklich garantiert.4 Joinet leitet aus diesem Rechtsprinzip nicht nur entsprechende Staatenpflichten ab, nämlich 
die Pflicht, die Rechtsverletzungen zu untersuchen, die Täter zu verfolgen und, sofern ihre Schuld geklärt ist, auch zu bestrafen (Par. 27). 
In seiner Sicht stehen diesen Staatenpflichten auch die entsprechenden Rechte der Opfer gegenüber, nämlich, dass die Täter vor Gericht 
gestellt werden und die Opfer Entschädigungen erhalten (Par. 26). 
Ein solches „Recht auf Gerechtigkeit“ als Menschenrecht von Opfern politischer Großverbrechen war in expliziter Form bis dahin nicht 
formuliert worden. In seinem bahnbrechenden ersten Urteil im Fall Velásquez Rodríguez Vs. Honduras (1988), in dem der IAGMR erst-
mals das Verbrechen des Verschwindenlassens rechtlich fasste, hielt er ausdrücklich fest, dass der internationale Menschenrechts-
schutz nicht mit dem Strafrecht verwechselt werden dürfe: „Das internationale Menschenrechtsrecht hat nicht die Bestrafung der Täter 
zum Ziel, sondern den Schutz der Opfer und die Wiedergutmachung des Schadens, der ihnen durch die für deren Ursachen verantwort-
lichen Staaten zugefügt wurde.“5 Und auch in seinen zahlreichen späteren Urteilen, in denen er Amnestien und andere Formen der Straf-
losigkeit verurteilte, tat der IAGMR dies mit Blick auf Staatenpflichten und auf die Verletzung zahlreicher Menschenrechte der Opfer, 
darunter das Recht auf effektive Rechtsgarantien, formulierte aber kein „Recht auf Gerechtigkeit“ im Sinn eines Rechts auf Bestrafung 
der Täter. 
Genau dies aber verlangten viele – nicht alle – Opfer- und Menschenrechtsorganisationen in ihrem Kampf zur Überwindung der latein-
amerikanischen Diktaturen und für ein „Nie Wieder“. „Verurteilung und Bestrafung der Schuldigen“ war das Motto, unter dem die Müt-
ter der Plaza de Mayo noch unter der Diktatur in Argentinien 1982 ihre wöchentlichen Runden vor dem Regierungsplatz drehten.6 Und 
in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre fanden in zahlreichen lateiname

1   The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies, Report of the Secretary-General, 23 
August 2004 (S/2004/616).

2   Question of the Impunity of Perpetrators of Human Rights Violations (Civil And Political): Revised Final Report Pre-
pared by Mr. Joinet Pursuant to Sub-Commission Decision 1996/119 (E/CN.4/SUB.2/1997/20/REV.1, 2. Oktober 
1997.

3   Report of the independent expert to update the Set of Principles to Combat Impunity, UN (Document) Doc E/ 
CN.4/ 2005/ 102 (18 February 2005).

4   Z.B. in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte, der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Interamerikanischen Menschenrechtskonvention.

5   Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 41, Par. 
134.

6   vgl. die Forderungen der Madres de Plaza de Mayo in Argentinien seit 1980, in: Hauck, Kuno / Rainer Huhle: „20 
Jahre Madres de Plaza de Mayo - Geschichte, Selbstverständnis und aktuelle Arbeit der ‘Madres de Plaza de 
Mayo’ in Argentinien“, in: Detlef Nolte (Hg.): Vergangenheitsbewältigung in Lateinamerika,  Frankfurt 1996,  S. 108-
127; hier S. 112f.
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