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„Es ist unsere Absicht, diesen Prozess schnellstmöglich zu beenden.“ 

Im Gespräch mit Veronika Hölker gibt Diego Martínez* Einblicke in die aktuellen 

Friedensverhandlungen zwischen der kolumbianischen Regierung und der FARC-Guerilla. 

 

*Diego Martínez ist Mitglied der 6-köpfigen juristischen Kommission der Friedensverhandlungen in Havanna und war 

maßgeblich an der Konzipierung einer Sonderjustiz für die Wiedergutmachung der Opfer des Konflikts beteiligt. Aktuell 

berät Martínez die FARC-Delegation in den noch offenen Punkten der Friedensagenda. 
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Der 23. Juni 2016 ist mit der Verkündung des bilateralen Waffenstillstands und der Einigung zur 

Waffenniederlegung zu einem historischen Tag für Kolumbien geworden. Welche Punkte genau 

müssen jetzt noch zwischen den Friedensdelegationen verhandelt werden? 

 
Im Bereich „Beendigung des Konflikts“, also dem dritten Punkt der Friedensagenda, wurde schon einiges 

abgehandelt. Dazu zählen auch der bereits erwähnte bilaterale und dauerhafte Waffenstillstand sowie die 
Waffenniederlegung durch die FARC-Guerilla. Zu diesem Zweck werden im Land 23 Übergangszonen 

festgelegt, in denen die Rebellen ihre Waffen an eine UN-Mission übergeben. Dieser Prozess soll 
innerhalb von 180 Tagen nach Unterzeichnung des Gesamtvertrages abgeschlossen sein. 

Es sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass die Teilvereinbarung vom 23. Juni dieses Jahres 

außerdem eine Einigung zur Auflösung krimineller Organisationen beinhaltet. Hierzu zählen insbesondere 
solche, die als Nachfolger paramilitärischer Gruppen zu betrachten sind. Zusätzlich verpflichtet sich die 

Regierung dazu, in Zukunft vorbeugende Maßnahmen gegen die Neustrukturierung solcher 
Organisationen in die Wege zu leiten. 

Trotz dieser entscheidenden Fortschritte sind noch einige Themen des dritten Agendapunkts 

offen. Es wird derzeit noch über die Wiedereingliederung der FARC in das bürgerliche und politische 
Leben verhandelt und darüber, welche institutionellen Reformen im politischen System Kolumbiens für 

die Friedenskonsolidierung notwendig sein werden. Auch über den sechsten Agendapunkt – 
Implementierung und Verifizierung der Friedensverträge – gibt es bislang noch keine Einigung. Teil dieses 

Punktes ist das von der kolumbianischen Regierung vorgeschlagene Plebiszit, welches derzeit noch vom 

Verfassungsgericht überprüft wird. Die FARC erklärte am 23. Juni jedoch ihre Bereitschaft, die 
Entscheidung des Gerichts und die damit verbundene Volksabstimmung zu akzeptieren. 

 
Wie schätzen Sie die Ankündigung des Präsidenten Santos ein, dass es schon Ende Juli 2016 zur 

Unterzeichnung des endgültigen Friedensvertrages kommen könnte? 

 
Sie spiegelt die Absicht beider Seiten wider, diesen Prozess schnellstmöglich zu beenden. 

Dennoch bin ich der Auffassung, dass die Verhandlungen kein definitives Abschlussdatum brauchen, 
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sondern vielmehr einen Zeitplan, der den weiteren Verlauf  der Schlussphase reguliert. Dies ist zum einen 

wichtig, um die zuvor erwähnten Punkte weiter zu verhandeln. Zum anderen dürfen wir nicht vergessen, 

dass zusätzlich noch einige Aspekte in den bereits unterzeichneten Teilvereinbarungen offen sind.i Auch 
diese müssen in der Schlussphase abgehandelt werden. 

 
Den zahlreichen Opfern des Konflikts gerecht zu werden, wird sicherlich keine leichte Aufgabe 

sein. Wodurch zeichnet sich das „integrale System für Wahrheit, Gerechtigkeit, 

Wiedergutmachung und Garantie auf  Nichtwiederholung“ aus? Kann es dem hohen Ausmaß an 

Straflosigkeit in Kolumbien ein Ende bereiten? 

 
Es war uns wichtig, die Opfer des Konflikts als Priorität in diesen Verhandlungen anzuerkennen. Zu 

diesem Zweck werden mehrere Institutionen ins Leben gerufen, die auf  verschiedenem Wege zur 

Entschädigung der Opfer beitragen. Dazu gehören insbesondere eine Kommission zur Wahrheitsfindung 
und eine forensisch-humanitäre Behörde zur Suche vermisster Personen. Letzteres hat es in unserem Land 

noch nicht gegeben, obwohl wir davon ausgehen müssen, dass die Zahl der im Rahmen des Konflikts 
verschwundenen Personen etwa bei 57.000 liegt. Hinzu kommt, dass das System eine Reihe von 

Reparationsmaßnahmen für die Opfer vorsieht, darunter auch kollektive Maßnahmen. 

Die in diesem System vereinbarte „Sondergerichtsbarkeit für den Frieden“ zeichnet sich dadurch 
aus, dass sie sich vorrangig mit Menschenrechtsverletzungen und Verstößen gegen das internationale 

Völkerrecht beschäftigen wird, da diese Taten unter keinen Umständen straflos bleiben dürfen. Wichtig ist 
auch, dass dieses System Fälle aller am Konflikt beteiligten Akteure anhören wird. Es geht also nicht 

darum, nur eine bestimmte Gruppe der Justiz zu unterziehen. 
Gegner des Systems bemängeln den restaurativen Charakter der Strafen, weil sie nicht unbedingt 

eine Gefängnisstrafe vorsehen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es sich hierbei um eine 

Übergangsjustiz handelt, die dem Zweck dient, einem langjährigen Krieg ein Ende zu setzen und einer 
gespaltenen Gesellschaft letztlich zur Aussöhnung zu verhelfen. Vergeltende und lange Gefängnisstrafen 

sind insofern kontraproduktiv, als dass sie oft nur als Racheakt dienen. Personen, die in ihrem Verfahren 
zur integralen Wahrheitsfindung und zur Entschädigung der Opfer beitragen, haben deshalb die 

Möglichkeit, eine alternative „Sanktion“ zu erhalten, welche die Bewegungsfreiheit einschränkt und 

restaurative Arbeit beinhalten kann (z. B. Wiederaufbau vom Krieg zerstörter sozialer Einrichtungen oder 
die Beteiligung an Minenräumungsprogrammen). Prinzipiell gilt: Je mehr Wahrheit, desto höher die 

Chance auf  restaurative Maßnahmen. Wer nicht die volle Wahrheit erzählt oder sich weigert, aktiv zur 
Wiedergutmachung beizutragen, wird trotzdem mit einer Gefängnisstrafe rechnen müssen. 

Man könnte also sagen, dass dieses System dazu beitragen wird, unser gängiges Verständnis von 

Gerechtigkeit zu erweitern. In Fällen wie der Beendigung eines komplexen Konflikts kann sich die Idee 
der Gerechtigkeit nicht auf  eine Gefängnisstrafe beschränken. Gerecht ist auch, zur Wahrheitsfindung 

beizutragen. Gerecht ist, die Opfer angemessen zu entschädigen. Gerecht ist, Maßnahmen zu finden, 
welche die Nichtwiederholung der Taten garantieren. Die reguläre kolumbianische Justiz ist hieran bisher 

kläglich gescheitert. 

 
Die Friedensverhandlungen mit der FARC sind zweifellos ein wichtiger Schritt, um der 

Beendigung des Konflikts näher zu kommen. Welche Herausforderungen erwartet Kolumbien 

jedoch im Anschluss an die Verhandlungen? 

 

In erster Linie wird es notwendig sein, einen Übergang zu ermöglichen, der eine demokratische 
Öffnung des Systems garantieren kann. Wir müssen uns also im Anschluss an die Verhandlungen die 

Frage stellen, wie wir die Implementierung des Friedensvertrages von Havanna gewährleisten können. Wie 
können wir dafür sorgen, dass sich der Konflikt nicht wiederholt oder Faktoren auftreten, die einen neuen 

Konflikt begünstigen? Wenn wir davon ausgehen, dass dies nur über eine grundlegende Reformierung des 
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kolumbianischen Staates erreicht werden kann, führt kein Weg an der Einberufung einer 

verfassunggebenden Versammlung vorbei. 

Eine weitere Herausforderung wird sein, mit den noch aktiven Guerilleros des Landes Frieden zu 
schließen. Wir dürfen nicht vergessen, dass sich die kolumbianische Regierung mit der „Nationalen 

Befreiungsarmee“ (ELN) im März dieses Jahres bereits auf  eine Verhandlungsagenda geeinigt hat. Ein 
wirklicher Frieden in Kolumbien wird ohne erfolgreiche Gespräche mit der ELN nicht möglich sein. 

                                                           

i Anmerkung von Veronika Hölker dazu: Einige der Teilverträge beinhalten Vermerke, die kennzeichnen, dass es hier noch einer 
Verhandlung bedarf. 


