
Angehörige der kolumbianischen Bundespolizei patrouillieren in einem von

der Farc-Guerilla kontrollierten Gebiet in Barrancabermeja. Aufnahme aus

dem Jahr 2000.
Robert Nickelsberg / Hulton Archive

Die Gewalt ist zwar wieder angestiegen und die Friedens-

Euphorie abgeflacht, dennoch macht die juristische

Aufarbeitung von Kolumbiens 52 Jahre währendem

Bürgerkrieg kleine Fortschritte. Als geradezu historisch gilt in

dem Zusammenhang das jüngste Schuldbekenntnis von sechs

ehemaligen Anführern der Fuerzas Armadas Revolucionarias

Kolumbiens Sonderjustiz beginnt mit der Bestrafung

der Gewalt aus dem Bürgerkrieg

Frühere Farc-Kommandanten geben erstmals zu, Verbrechen gegen

die Menschlichkeit begangen zu haben. Gleichzeitig wird die Armee

beschuldigt, Tausende von Zivilisten umgebracht zu haben.
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de Colombia (Farc): «Wir erkennen an, Handlungen begangen

zu haben, die im Lichte des Völkerrechts strafbar sind.» Die in

einer öffentlichen Mitteilung gemachte Aussage hat Aufsehen

erregt: Denn die früheren Rebellenführer haben damit

erstmals Verantwortung für ihre schweren Verbrechen

während des Konflikts übernommen.

Bei der Stellungnahme handelt es sich um die Reaktion auf

eine Anklage, welche die Sonderjustiz für den Frieden (JEP) im

Januar gegen acht ehemalige Farc-Kommandanten wegen

Entführung eingereicht hatte. Beweismittel von über 21 000

Geiselnahmen wurden zusammengetragen, die sich zwischen

1982 und 2012 ereignet haben sollen. Für geständige Kämpfer

sieht die Sonderjustiz reduzierte Strafen zwischen fünf und

acht Jahren Hausarrest vor. Das Gericht war im Rahmen des

Friedensabkommens von 2016 zwischen der Regierung und

den Farc eingesetzt worden, welches die Verbrechen der am

Konflikt beteiligten Parteien aufarbeiten soll. Die Anklage

selbst ist bereits von Bedeutung: Die Sonderjustiz schrieb den

ehemaligen Farc-Führern damit zum ersten Mal strafrechtlich

Verantwortung zu.

Mordanschlag war geplant



Die früheren Farc-Kommandanten Rodrigo Londoño (Bildmitte) und Pastor

Alape verlassen den Gerichtssaal der kolumbianischen Sonderjustiz in

Bogotá, nachdem sie zu ihrer Schuld bei Entführungen befragt worden waren.
Ivan Valencia / AP

Die juristische Aufarbeitung der Vergangenheit hat derweil

auch bereits pikante Details ans Licht gebracht. Bei einer

Anhörung vor der Sonderjustiz vor knapp zwei Wochen hatte

der ehemalige Guerilla-Chef und heutige Vorsitzende der

Farc-Partei Comunes, Rodrigo Londoño, offengelegt, dass die

Rebellenorganisation einen Mordanschlag auf den früheren

Präsidenten Juan Manuel Santos geplant hatte. Das Attentat

sei nicht ausgeführt worden, so führte er aus, weil es

unethisch gewesen wäre, eine Person anzugreifen, mit der

man einen Friedensprozess begonnen habe. Santos war es

schliesslich auch, der das Abkommen mit den Farc zustande

brachte. Er bekam für seine Bemühungen später den

Friedensnobelpreis.

Dunkles Kapitel



Die geläuterten früheren Farc-Kommandanten riefen

anlässlich ihres Schuldgeständnisses andere am Konflikt

beteiligte Parteien dazu auf, denselben Weg zu gehen und

Verantwortung für ihre Taten zu übernehmen. Just einen Tag

darauf veröffentlichte die Sonderjustiz einen Bericht mit

belastendem Inhalt in dem Zusammenhang. Aus diesem ging

hervor, dass das kolumbianische Militär zwischen 2002 und

2008 mindestens 6402 Zivilisten getötet und diese als im

Kampf gefallene Guerillakämpfer ausgegeben hat, um Quoten

zu erfüllen und Erfolgsprämien wie zum Beispiel

Beförderungen oder Sonderurlaub zu bekommen. Rund 1500

Soldaten sollen sich daran beteiligt haben.

Laut Medienberichten ist die in dem Bericht genannte Zahl

der Opfer, welche in Kolumbien als «falsos positivos»

bezeichnet werden, rund dreimal höher als die ursprünglich

von der Generalstaatsanwaltschaft angegebene. Die

Sonderjustiz weist zudem darauf hin, dass die Zahl nicht

definitiv ist und sich im Laufe der Ermittlungen noch

verändern könnte. Der Bericht löste eine Kontroverse aus:

dies weil der grösste Teil der untersuchten Zeitspanne in die

Amtszeit des früheren kolumbianischen Präsidenten Álvaro

Uribe fällt, der das Land zwischen August 2002 und August

2010 regierte.



Der Präsident der Sonderjustiz, Eduardo Cifuentes, und eine Richterin an

einer Pressekonferenz zum Schuldspruch gegen die Farc-Kommandanten.
Mauricio Duenas Castaneda / EPA

Der 68-jährige Ex-Präsident sprach darauf von einem

tendenziösen Bericht, der ihn zu diskreditieren versuche. Es

gebe keinen einzigen Soldaten, der sagen könne, von ihm ein

schlechtes Beispiel oder eine unangemessene Belohnung

erhalten zu haben, erklärte Uribe, als er eine Reihe von

Massnahmen aufzählte, die er in der Vergangenheit im

Zusammenhang mit dem Thema ergriffen habe. Uribe stellte

die Richtigkeit des Berichts infrage und verlangte von der

Sonderjustiz, jeden einzelnen Fall offenzulegen.

Der rechtskonservative Uribe ist, so wie sein politischer

Ziehsohn und Kolumbiens jetziger Präsident Iván Duque, ein

Gegner des Friedensvertrags und ein Kritiker der

Sonderjustiz. Ihrer Meinung nach behandelt die JEP frühere

Guerilleros nicht gleich streng wie Militärs.

Der Skandal um die «falsos positivos» gehört zu den

dunkelsten Kapiteln der jüngeren kolumbianischen



Geschichte. Erste Fälle kamen im Jahr 2008 ans Licht,

mehrere hohe Militärs sind in der Folge vor Gericht gestellt

worden. Der jüngste Bericht der Sonderjustiz zeigt, dass das

reale Ausmass das Skandals bisher aber offenbar nicht

bekannt gewesen war.

Mehr zum Thema

Vier Jahre nach dem Beginn des Friedensprozesses in Kolumbien stehen nun

erstmals Kommandanten der Farc-Guerilla wegen Entführungen vor Gericht.

Doch das kann nur der Anfang der Aufarbeitung von fünfzig Jahren

Bürgerkrieg sein.

Bis vor kurzem wollte Kolumbiens Präsident die venezolanischen Flüchtlinge

von der Covid-19-Impfung ausschliessen. Nun erhalten sie überraschend eine

Aufenthaltsgenehmigung.

Erstmals Farc-Kommandant angeklagt – Kolumbiens Justiz

muss liefern, damit der Friedensprozess politisch überlebt

Thomas Milz, Rio de Janeiro  14.02.2021

Kolumbien will den Status von fast zwei Millionen

Flüchtlingen aus Venezuela legalisieren

Thomas Milz, Rio de Janeiro  15.02.2021
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