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AUFARBEITUNG IN KOLUMBIEN

Harte Vorwürfe gegen Exguerilla
Kolumbien: FARC soll Minderjährige rekrutiert haben. Comandantes weisen
Systematik zurück
Von Julieta Daza, Caracas

Die Meldung hatte es in sich. Am Dienstag vergangener Woche meldete die kolumbianische
Sonderjustiz für den Frieden (JEP), die linke Exguerilla FARC-EP habe zwischen 1996 und 2016
mindestens 18.677 Mädchen und Jungen rekrutiert und systematisch eingesetzt. Das gehe aus
dem Abgleich von 31 Datenbanken von Opferorganisationen, staatlichen Einrichtungen und
Universitäten hervor. Auch 274 Opfer dieser Praxis seien angehört worden. Die angegebene Zahl
ist mehr als doppelt so hoch wie ursprünglich von der kolumbianischen
Generalstaatsanwaltscha� angegeben.

Die JEP ging aus den Friedensverhandlungen zwischen der damaligen Regierung Kolumbiens
und den FARC zwischen 2012 und 2016 hervor. Ihre Aufgabe besteht darin, den jahrzehntelangen
bewa�neten Konflikt aufzuarbeiten. Derzeit ermittelt das Sondergericht zu den Rekrutierungen
Minderjähriger in neun Departamentos im Osten Kolumbiens, wo 50 Prozent der Fälle
stattgefunden haben sollen und wo der »Bloque Oriental« der Guerilla kämp�e. 26 ehemalige
Mitglieder der Struktur wurden mittlerweile vom Gericht zu Anhörungen vorgeladen, da sie
mutmaßlich an den Rekrutierungen beteiligt gewesen sind. Im Anschluss sollen die
Untersuchungen auf die verbleibenden sechs Regionalstrukturen der FARC ausgeweitet werden.

Bei den Ermittlungen verfolgt die JEP die These, dass es in Verbindung zu manchen
Rekrutierungsfällen auch zu weiteren Verbrechen gekommen sein könnte: zu sexualisierter oder
geschlechtsspezifischer Gewalt (mindestens 50 Fälle), dem gewaltsamen »Verschwindenlassen«
oder der Tötung der Minderjährigen oder zu Folter und unmenschlichem sowie erniedrigendem
Umgang mit den Rekrutierten (ebenfalls mindestens 50 Fälle). Zudem geht die Sonderjustiz
davon aus, dass die Guerilla 15-, 16- und 17jährige – hierunter fallen mindestens 9.870 der
minderjährigen Guerilleros – systematisch angeworben und in bewa�neten Konfrontationen
eingesetzt hat. Obwohl es gegen die Vorschri�en der FARC verstoßen hat, soll die Exguerilla, so
die Sonderjustiz weiter, auch mindestens 5.691 Minderjährige re krutiert haben, die 14 Jahre
oder jünger waren.

Bereits im vergangenen Jahr waren mehrere ehemalige Mitglieder der Guerillaführung zu
Vernehmungen zum Vorwurf der Rekrutierung Minderjähriger vor die JEP vorgeladen worden.
Laut ihrer Aussagen handelte es sich dabei, auch wenn es sicherlich zu entsprechenden Fällen
gekommen sei, nicht um eine systematische Rekrutierungspolitik der Guerilla. Laut eigenen

FARC-Kämpfer 1999 in der Nähe von San Vicente de Caguán
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Vorschri�en war es der FARC – entsprechend
dem humanitären Völkerrecht – verboten,
Kinder unter 15 Jahren anzuwerben. Im
Rahmen der Friedensverhandlungen mit der
kolumbianischen Regierung erhöhte die
Guerilla das Mindestalter auf 18 Jahre.

Im Oktober 2020 beispielsweise erklärte der
ehemalige FARC-Comandante Milton Toncel,
während seiner Zeit als Befehlshaber habe es
nicht mehr als drei Kinder unter 15 Jahren in
seinen Reihen gegeben. Diese seien freiwillig
der Organisation beigetreten. Der größte Teil

der unter 15jährigen sei von der Guerilla zurück zu den Eltern gebracht worden, allerdings habe
man das wahre Alter der Kinder nicht immer herausfinden können. Statt die Jugendlichen in
Kampfeinsätze zu schicken, habe die Guerilla deren ideologische Ausbildung priorisiert.

Zwangsrekrutierungen seien Toncel zufolge nicht vorgenommen worden – »der physische, aber
vor allem der psychologische Druck sei unter solchen Umständen für einen Minderjährigen
einfach zu groß gewesen«. Bei Minderjährigen galt Desertion auch nicht wie bei Erwachsenen als
Verrat. Zudem erklärte der Excomandante, viele Minderjährige, die zu den Guerillastrukturen
kamen, seien zuvor von der kolumbianischen Armee zwangsrekrutiert und militärisch dazu
ausgebildet worden, sich in die Reihen der Guerilla einzuschleusen. »Die Armee wollte, dass wir
sie töten, um so einen Konflikt zwischen den FARC und der Familie des Kindes hervorzurufen.«
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22.05.2021
Stimme des Widerstands
Zum Tod des kolumbianischen FARC-
Comandante Jesús Santrich

Foto: AP Photo/Fernando Vergara

20.05.2021
Bogotá lässt töten
FARC-Comandante Jesús Santrich im
Grenzgebiet zwischen Kolumbien und
Venezuela ermordet. Kein Ende der Gewalt
gegen Protestbewegung

Foto: imago images/ZUMA Wire

23.03.2021
He�ige Gefechte
Venezolanische Truppen attackieren
bewa�nete Gruppe an der Grenze zu
Kolumbien. Unklarheit über Hintergründe

Foto: Carlos Eduardo Ramirez/REUTERS
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