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Der Konflikt in Kolumbien und der aktuelle Friedensprozess 

*** 

Eine Kurzeinführung von Gastautorin Veronika Hölkeri anlässlich des ersten „Kölner Lateinamerika-

Gesprächskreises“ (KLAGK) am 23. Juli 2016 im Hörsaal des Forschungsinstituts für Politische Wissenschaft 

und Europäische Fragen der Universität zu Köln. 

 

 
Kölner Forum für Internationale Beziehungen und Sicherheitspolitik e. V., http://www.kfibs.org 
 

http://www.connosco.de 
 

Zusammenfassung: 

In Kolumbien weiß kaum jemand, was es bedeutet, in Frieden zu leben: Neun von zehn Kolumbianern wurden 

nach Beginn der bewaffneten Auseinandersetzung des kolumbianischen Staates mit den „Revolutionären 

Streitkräften Kolumbiens“ (FARC) geboren. Es ist also nicht verwunderlich, dass der am 23. Juni 2016 

angekündigte bilaterale Waffenstillstand in großen Teilen der Bevölkerung auf  emotionale Reaktionen stieß. In 

Bogotás Innenstadt versammelte man sich, um den „letzten Tag des Krieges“ zu feiern. Die Ursachen des 

Konflikts in Kolumbien und die Frage, ob der 23. Juni dieses Jahres tatsächlich als Wendepunkt gesehen werden 

kann, werden im folgenden Kurzbeitrag erörtert. 

 

Das Ausmaß des Konflikts 

Das nationale Register für Opfer in Kolumbien zählt mittlerweile nahezu acht Millionen 
Opfer des bewaffneten Konflikts.ii Laut jüngstem Bericht des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten 
Nationen (UNHCR) weist das Land mit sieben Millionen Binnenvertriebenen die weltweit 
höchste Zahl in dieser Kategorie auf, dicht gefolgt von Syrien.iii Zudem beträgt die Größe der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche, die sich verschiedene Akteure im Laufe des Konflikts auf  
illegale Weise aneigneten, etwa acht Millionen Hektar. Hierbei ist hervorzuheben, dass es sich bei 
den vom Landraub betroffenen Gruppen häufig um indigene und afrokolumbianische 
Kleinbauern handelt. 

Zwar hat der amtierende kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos mit dem 
sogenannten Opferentschädigungs- und Landrückgabegesetz aus dem Jahr 2011 eine wichtige 
Maßnahme in die Wege geleitet, um gestohlenes Land seinen rechtmäßigen Besitzern 
zurückzugeben. Allerdings geht dieser Prozess nur sehr mühsam voran: Zum einen ermöglichte 
das Gesetz bisher nur die Rückerstattung eines geringen Bruchteils der Anbauflächen, zum 
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anderen sehen sich die rechtmäßigen Eigentümer infolge ihrer Rückkehr in vielen Fällen 
extremen Sicherheitsrisiken ausgesetzt. Allein im Jahr 2015 wurden 177 Fälle von Drohungen 
gegenüber Landrückkehrern und/oder Menschenrechtsverteidigern, die sich für sie einsetzen, 
registriert.iv 

 

Die Epoche der Violencia und die Geburtsstunde der FARC 

Das Fehlen einer nachhaltigen Regulierung zur Aneignung und Nutzung von Land ist 
zweifellos eines der Kernprobleme des Konflikts. Im ländlichen Kolumbien des 19. Jahrhunderts 
war die Situation weitestgehend über Großgrundbesitzstrukturen geregelt, die sich zu Beginn des 
20. Jahrhunderts zunehmend den Herausforderungen der industriellen Modernisierung stellen 
mussten. Die damit verbundene erhöhte Nachfrage an Arbeitskräften, insbesondere in den 
urbanen Zentren, führte zu einer massiven Landflucht, während die Bevölkerung in den 
ländlichen Regionen ein Recht auf  Landbesitz und verbesserte Arbeitsbedingungen forderte.v Da 
es allerdings nie zu einer effektiven Agrarreform kam, spitzte sich die Lage zu und erreichte 1948 
ihren gewaltsamen Höhepunkt mit der Ermordung des liberalen Präsidentschaftskandidaten 
Jorge Eliécer Gaitán. Es folgte die heute als „Violencia“ (Gewalt) bekannte Epoche, geprägt von 
sozialen Protesten und Auseinandersetzungen zwischen Vertretern der liberalen und 
konservativen Parteien. 

Um der Gewalt ein Ende zu bereiten, einigten sich die politischen Eliten – dominiert von 
eben diesen beiden traditionellen Parteien – auf  einen Pakt, aus dem die „Frente Nacional“ 
(Nationale Front) hervorging. Die politische Beteiligung dritter Parteien zwischen 1958 und 1974 
wurde dadurch faktisch unmöglich. Zwar konnte dieses Zweiparteiensystem einen relativen 
Erfolg in der Friedensschließung verbuchen, jedoch blieben wichtige Reformen aus, um die 
landwirtschaftlichen und sozialen Probleme Kolumbiens langfristig zu lösen. Infolgedessen und 
auch in Anbetracht der damit verbundenen schwachen staatlichen Präsenz in weiten Teilen des 
Landes schlossen sich bewaffnete Bauernbewegungen zusammen, um ihre Interessen zu 
schützen. Im Jahr 1964 kam es in der zentral gelegenen Provinz Tolima zu einem militärischen 
Übergriff  gegen die dort aktiven agrarkommunistischen Gruppen, was letztlich die Gründung 
der FARC zur Folge hatte. 

Für viele ist diese Geburtsstunde der bis heute fortbestehenden und größten 
Guerillagruppe Kolumbiens gleichzusetzen mit dem Beginn der bewaffneten 
Auseinandersetzung, weswegen oft von einem über 50 Jahre andauernden Konflikt die Rede ist. 
Da dieser aber auch tiefgreifendere soziale und politische Dimensionen hat, stellen jegliche 
Versuche, seinen Beginn genau zu datieren, ein schwieriges Unterfangen dar. Ebenso vielseitig 
wie seine Ursprünge sind die Auswirkungen des Konflikts auf  die kolumbianische Bevölkerung 
sowie die Ursachen für seinen Fortbestand, die ebenfalls nicht ausschließlich im bewaffneten 
Widerstand linksgerichteter Guerillagruppen zu suchen sind. Nichts legt dies näher, als der 
Umfang eines Dokuments „Zum Verständnis des bewaffneten Konfliktes in Kolumbien“,vi 
verfasst von der im Rahmen der aktuellen Friedensverhandlungen gegründeten unabhängigen 
„Historischen Kommission“. Der rund 800-seitige Bericht gibt Aufschluss über die Komplexität 
des Konflikts und verdeutlicht die unterschiedlichen Lesarten desselben. 
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Die Rolle der Paramilitärs 

So ist es natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass die Zeit der „Violencia“ historisch 
betrachtet einen Einfluss auf  die nachfolgenden Jahre hatte, die letztlich in der Gründung 
bewaffneter Guerillagruppierungen mündete, wobei deren Entstehung auch vor dem 
Hintergrund der Revolution auf  Kuba im Jahr 1959 zu betrachten ist. Trotzdem herrscht kein 
Konsens darüber, in welcher Beziehung die damaligen bürgerkriegsähnlichen Zustände zum 
aktuellen Konflikt stehen, der spätestens ab den 1980er-Jahren eine neue Dynamik entwickelte. 
Diese ist insbesondere gekennzeichnet durch den Anstieg des illegalen Drogenanbaus, der zu 
einer wichtigen Einnahmequelle für die am Konflikt beteiligten bewaffneten Gruppen wurde. 
Dazu gehören nicht zuletzt auch die in dieser Zeit aufkommenden Paramilitärs, die sich als 
Selbstverteidigungseinheiten gegen die Guerillas zusammenschlossen und in einigen Fällen im 
Einvernehmen oder sogar mit direkter Unterstützung des Staates agierten. Außerdem 
verkomplizierte sich somit auch die Landfrage: Die neuen paramilitärischen Organisationen 
bauten eine verstärkte Kontrolle über wichtige ländliche Regionen aus, die über natürliche 
Ressourcen (wie z. B. Öl, Kohle und Gold) verfügten. Oft ging dies mit der gewaltsamen 
Vertreibung der Zivilbevölkerung in diesen Gebieten einhervii – eine Strategie, die aufgrund der 
Allianzen mit Politikern und Unternehmern, die an den Gewinnen beteiligt wurden, 
weitestgehend geduldet wurde. 

Im Laufe der Geschichte kam es zu mehreren Verhandlungsversuchen mit den 
unterschiedlichen Akteuren des Konflikts, was zur erfolgreichen Demobilisierung einiger 
Gruppen führte, wie z. B. im Falle der „M-19“ und des „Ejército Popular de Liberación“ (EPL) 
1990 unter Kolumbiens Präsident Virgilio Barco. Ohne langfristigen Erfolg blieben jedoch 
Friedensgespräche mit den aktuell noch fortbestehenden Guerillas, der „Ejérctio de Liberación 
Nacional“ (ELN) und der FARC. Mit der FARC konnte man sich zwar 1984 auf  eine Art 
Teildemobilisierung einigen, doch fehlte es an Sicherheitsgarantien für die politische Partei, der 
„Unión Patriótica“, die aus ihr hervorging: etwa 3.500 ihrer Mitglieder wurden größtenteils von 
Paramilitärs systematisch ermordet, darunter auch zwei kolumbianische Präsidentschafts-
kandidaten. 

Einer der größten Kritiker der aktuellen Friedensverhandlungen in Kuba, Álvaro Uribe 
Vélez, begann seinerzeit als Präsident selbst Friedensgespräche, allerdings mit der in den 1990er-
Jahren gegründeten Dachorganisation der Paramilitärs, der sogenannten AUC („Autodefensas 
Unidas de Colombia“). Unter dem „Gesetz für Gerechtigkeit und Frieden“, das im Jahr 2005 
verabschiedet wurde, kam es zur Demobilisierung eines großen Teils der AUC, die seither als 
aufgelöst gilt. Grundpfeiler dieses Prozesses war es, die Paramilitärs der Justiz anheimzustellen, 
allerdings mit der Möglichkeit auf  reduzierte Gefängnisstrafen. Aktuelle Statistiken der 
Sonderjustizabteilung der kolumbianischen Staatsanwaltschaft zeigen jedoch mit nur 33 
Verurteilungen in zehn Jahren ein ernüchterndes Ergebnis.viii Hinzu kommt, dass sich Teile der 
AUC in neoparamilitärischen Strukturen neu organisierten, die von der kolumbianischen 
Regierung verharmlosend als „kriminelle Banden“ bezeichnet werden. Trotz oder gerade wegen 
der aktuellen Friedensverhandlungen mit der FARC ist es in den letzten Monaten zu einem 
besorgniserregenden Anstieg krimineller Aktivitäten dieser Gruppen gekommen. So haben sie die 
Ermordung von etwa 12 Menschenrechtsverteidigernix zwischen Januar und März 2016 zu 
verantworten – eine Tendenz, die bei vielen Kolumbianern die Erinnerung an das Schicksal der 
„Unión Patriotica“ weckt. 
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Friedensverhandlungen in Kuba 

Die in der kubanischen Hauptstadt Havanna seit 2012 stattfindenden 
Friedensverhandlungen zwischen der kolumbianischen Regierung und der FARC führten bereits 
zu vier Teilverträgen und mündeten jüngst – 23. Juni 2016 – sogar in einem bilateralen 
Waffenstillstand. Diese Friedensgespräche stellen in vielerlei Hinsicht einen Präzedenzfall dar und 
sind die bisher erfolgversprechendsten in der Geschichte des Konflikts mit der FARC. Gründe 
hierfür sind z. B. das klare Regelwerk, welches für das Verhandlungsprozedere schon zu Beginn 
festgelegt wurde, um somit eventuellen „Spoilern“ vorzubeugen. Außerdem sind die 
Friedensgespräche die ersten, die unter Beobachtung des Internationalen Strafgerichtshofs 
(IStGH) stattfinden. Die Arbeit des IStGH in Kolumbien zeigt, wie dieser zunehmend eine Rolle 
als konstruktiver „Begleiter“ von Friedensverhandlungen einnimmt und auch ohne direkte 
Intervention die Suche nach einem angemessenen Gleichgewicht zwischen Frieden und 
Gerechtigkeit ermöglicht.x 

Der hohe Grad an Komplexität des kolumbianischen Konflikts wirft nicht nur die Frage 
nach seinen Ursprüngen und Fortbestandsfaktoren auf, sondern erschwert auch seine 
Kategorisierung. So sprechen einige Wissenschaftler von einem Bürgerkrieg, andere von einem 
internen bewaffneten Konflikt und wieder andere von einem sozialen bewaffneten Konflikt. 
Letztere Definition spiegelt ein Grundproblem des Konflikts wider, für dessen Bewältigung mehr 
erforderlich sein wird als die Implementierung der Friedensverträge von Havanna: die 
Ausmerzung „sozialer“ und nicht nur die der mit dem Konflikt konnotierten „bewaffneten“ 
Gewalt. Dies kann nur über tief  greifende Demokratisierungsprozesse und ein neues 
Entwicklungsmodell erreicht werden, welches das in Kolumbien besonders starke Gefälle 
zwischen Arm und Reich verringern kann.xi Wie wichtig die Umsetzung solcher Maßnahmen für 
die Friedenskonsolidierung ist, zeigt sich im internationalen Vergleich, der nahelegt, wie fragil 
insbesondere durch Verhandlungen erreichte Friedensverträge sein können: etwa 39 Prozent 
davon scheitern innerhalb der ersten fünf  Jahre.xii 

 

Der „letzte Tag des Krieges“? 

Wie eingangs beschrieben, wurde der bilaterale Waffenstillstand vom 23. Juni 2016 
vielerorts als der „letzte Tag des Krieges“ gefeiert. Damit sich dies aber bewahrheitet, müssen die 
Maßnahmen zur Nichtwiederholung und zur Reparation der Opfer, wie sie insbesondere im 
fünften Teilvertrag vorgesehen sind, ernst genommen werden. Eine wichtige Rolle wird hierbei 
die darin konzipierte Wahrheitskommission einnehmen, deren Aufgabe es ist, die noch 
ungeklärten Menschenrechtsverletzungen aufzudecken, die im Rahmen des Konflikts begangen 
wurden. Viele Bemühungen dieser Art wurden in Kolumbien bereits unternommen,xiii doch 
angesichts der hohen Zahl der Opfer ist diese Arbeit noch lange nicht beendet. 

Eine Nichtwiederholung kann zudem nur dann garantiert werden, wenn auch mit der 
letzten verbleibenden Guerilla des Landes, der ELN, ein Friedensvertrag erarbeitet werden 
konnte. Die seit zwei Jahren andauernde Sondierungsphase mit der ELN konnte allerdings nicht 
in die bereits für Mai 2016 angekündigten öffentlichen Verhandlungen übergehen. Grund dafür 
sind die Entführungen, die diese Guerilla nach wie vor unternimmt. Erst im Mai dieses Jahres 
nahm sie drei Journalisten gefangen, die nach sechs Tagen wieder freigelassen wurden. Wie sich 
diese Verhandlungen entwickeln, ist daher momentan unklar. Klar ist aber, dass sie für den 
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„letzten Tag des Krieges“ mit allen Guerillas des Landes – und den letzten des gesamten 
Kontinents – unentbehrlich sind. 
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