
24 www.mehr-demokratie.de | Nr. 111 | 1/2017

Als das Ergebnis des Volksentscheids be-
kannt wurde – eine hauchdünne Mehrheit 
votierte gegen den Friedensvertrag – 
entsetzte das nicht nur viele Menschen in 
Kolumbien. Auch im Ausland reagierten 
viele mit Unverständnis. Zugleich irri-
tierte die geringe Wahlbeteiligung. In 
Kolumbien ist die Wahlbeteiligung tradi-
tionell niedrig, doch mit 37,4 Prozent 
Stimmbeteiligung erlebte das Friedens-
referendum die höchste Enthaltung der 
letzten 22 Jahre. Dabei sollte dieses Ab-
kommen einen 50-jährigen blutigen 
Konflikt beenden, dem im Laufe der 

GEGEN DEN FRIEDEN?

Der Ausgang des Referendums schockierte: Die Kolumbianer/innen stimmen 

gegen den Frieden? Ein genauerer Blick zeigt: So einfach ist es nicht.

TEXT NEELKE WAGNER

Auf einer Demonstration für den Frieden in Bogotà fordern Familien Auskunft über das Schicksal ihrer verschwundenen Verwandten. 

Tausende Menschen wurden im Bürgerkrieg spurlos verschleppt oder ermordet, auch durch die Armee. Foto: Agencia Prensa Rural

Jahrzehnte hunderttausende Menschen 
zum Opfer gefallen sind. Nach vierjähri-
gen Friedensverhandlungen zwischen 
der kolumbianischen Regierung unter 
Präsident Juan Manuel Santos und der 
FARC, der größten Guerilla-Organisation 
des Landes, herrschte seit dem 29. Au-
gust Waffenstillstand. 

Warum blieben so viele zu Hause?

„Was läuft falsch in einer Demokratie, in 
der eine klare Mehrheit an dem Tag, an 
dem über die wichtigste Frage einer ganzen 
Generation angestimmt wird, lieber zu-

hause bleibt?“, fragte der kolumbianische 
Menschenrechtsanwalt César Rodríguez 
Garavito in einem Kommentar für die 
Wochenzeitung Semana. Seine Antwort: 
In vielen abgelegenen Gegenden gibt es 
viel zu wenig Wahllokale. Die Menschen 
müssten stundenlang laufen oder im Bus 
sitzen, bis sie ihre Stimme abgeben könn-
ten – eine Reise, die gerade für arme 
Menschen wegen der Kosten und der lan-
gen Abwesenheit nicht in Frage kommt. 
Aus diesen Gründen bleiben auch sonst 
viele Kolumbianer/innen Wahlen und Ab-
stimmungen fern: Nur einmal in den letz-
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Ein langer Weg bis zum Frieden

Ein echter Friede erfordert in Kolumbien 
einen tiefgreifenden Wandel von Staat 
und Gesellschaft. Für ein umfassendes 
Friedensabkommen ist eine breite zivil-
gesellschaftliche Diskussion nötig, die 
ihm vorausgeht und seine Umsetzung 
begleitet. Das Friedensabkommen wur-
de seit 2012 verhandelt, doch weder die 
FARC noch die Regierung bemühten 
sich ernsthaft um einen öffentlichen 
Dia log über die Inhalte. Noch nicht ein-
mal das Parlament war in die Verhand-
lungen eingebunden. Zwischen der Ver-
öffentlichung des Friedensvertrags und 
der Abstimmung am 2. Oktober lagen 
gerade einmal fünfeinhalb Wochen. Den 
Abstimmungstermin setzte Präsident 
Santos per Dekret fest, nachdem das 
Parlament einen Tag zuvor, am 29. Au-
gust 2016, das Abstimmungsgesetz ver-
abschiedet hatte. Die Frage enthielt den 
tendenziösen Titel des Vertrages: „Un-
terstützen Sie das endgültige Abkom-
men für ein Ende des Konfliktes und für 
den Aufbau eines stabilen und dauerhaf-
ten Friedens in Kolumbien?“ Offenbar 

ging es Santos um Symbolpolitik, nicht 
um eine echte Einbindung der Bevölke-
rung. Und das gesamte Ja-Lager hielt ein 
„Nein“ kaum für möglich.

Dieser mangelhaften Informations-
politik der Ja-Seite setzte die rechte Op-
position um Ex-Präsident Álvaro Uribe, 
dessen Familie selbst in Verbrechen von 
Paramilitärs verstrickt ist, eine größten-
teils irrationale Nein-Kampagne entge-
gen. Sie wurde unterstützt von Teilen der 
katholischen und der evangelikalen Kir-
chen, die großen Einfluss in Kolumbien 
haben. Die Behauptungen der Nein-
Kampagne: Durch einen Friedensschluss 
mit den „kommunistischen“ Rebellen 
würde Kolumbien in ein zweites Vene-
zuela verwandelt, traditionelle Familien-
strukturen würden zerstört und Homo-
sexuelle die Macht übernehmen – alles 
Punkte, die das Abkommen gar nicht 
berührt. Eine ernsthafte Debatte kam in 
dieser Atmosphäre kaum noch zustande.

Dabei verfügten sowohl die Pro- als 
auch die Contra-Seite über vernünftige 
Argumente. Viele Menschen standen 
dem Abkommen kritisch gegenüber, 

ten 20 Jahren beteiligte sich mehr als die 
Hälfte der Stimmberechtigten an einer 
Präsidentschaftswahl. Darüber hinaus 
hinderte ein Hurrikan an der Nordküste 
des Landes viele Menschen daran, am 
Abstimmungstag ihre Häuser zu verlas-
sen. Deshalb hat ein Anwalt nun auf Wie-
derholung der Abstimmung geklagt. 

Ein weiteres Problem benennt Luis 
Guillermo Guerrero Guevara, der Gene-
raldirektor des CINEP, eines von Jesuiten 
getragenen Zentrums für Erwachsenen-
bildung und Sozialforschung: Große 
Teile der Bevölkerung sind noch immer 
von politischer Gewalt bedroht. „In der 
kolumbianischen Gesellschaft gibt es ein 
hohes Gewaltpotential und die Men-
schen haben die Erfahrung gemacht, 
dass Drohungen auch umgesetzt werden. 
Mit Einschüchterungen kann man daher 
unheimlich viel bewirken“, erklärte er in 
einem Interview für den Misereor-Blog. 
CINEP dokumentiert solche Menschen-
rechtsverletzungen und hat beobachtet, 
dass Gewaltandrohungen die Friedens-
gespräche stark beeinflusst haben. Die 
staatliche Ombudsstelle für Menschen-
rechte zählte in den ersten 30 Tagen nach 
der Vereinbarung des Waffenstillstands 
mehr als 30 Morde an Menschenrechtler/
innen und Guerilla-Kämpfer/innen. Ne-
ben der FARC kämpfen in Kolumbien 
weitere Guerillas gegen die Armee und 
gegen paramilitärische Gruppen, die, oft 
von Großgrundbesitzern oder Drogenba-
ronen bezahlt, die Landbevölkerung, 
Menschenrechtsaktivist/innen und Ge-
werkschaften terrorisieren. Diese Gueril-
las und Paramilitärs waren an den Ver-
handlungen nicht beteiligt, also auch 
nicht am Waffenstillstand. Auch dies ist 
sicherlich ein Grund, warum das Ver-
trauen vieler Kolumbianer/innen in den 
Frieden brüchig ist.

INTERNATIONAL

HINTERGRUND ZUM VERFAHREN

n Die kolumbianische Verfassung räumt dem Präsidenten das Recht 

ein, Volksabstimmungen über „Gegenstände von nationaler 

Tragweite“ auszulösen. 
n Dafür muss ein eigenes Gesetz geschrieben werden, das die 

Abstimmung regelt und die Frage festlegt. Das Parlament muss es 

billigen und das Verfassungsgericht muss es für zulässig erklären. 
n Im vorliegenden Fall kippte das Gericht die eigentlich vorgeschrie-

bene Mindestbeteiligung von 50 Prozent als „übertrieben“ und 

setzte ein Zustimmungsquorum von 13 Prozent fest. Weil das 

„Nein“-Lager mit 50,22 Prozent siegte, kam das aber nicht zum 

Tragen. 
n Das Ergebnis bindet den Präsidenten, aber nicht das Parlament.
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auch Verfassungsänderungen, damit sie 
wirksam werden  – Gesetze, die erst noch 
geschrieben und diskutiert werden müs-
sen. Hier böte sich für Santos die Gelegen-
heit, die Gesellschaft doch noch in den 
Friedensprozess einzubinden und sie so 
von dem Friedensvertrag zu überzeugen.

Nach dem „Nein“ gingen in vielen 
Städten Zehntausende Menschen auf die 
Straße, um für den Frieden zu demon-
strieren. In Friedenscamps auf zentralen 
Plätzen kamen Gegner und Befürworter 
des Vertrages zusammen, um über ihre 
Vorstellungen vom Friedensprozess zu 
diskutieren – teilweise wochenlang, eine 
Art alternativer Friedensverhandlungen. 
Sie wollten damit auch die Nachverhand-
lungen unterstützen. Das zentrale Frie-
denscamp im Zentrum Bogotàs wurde 
inzwischen von der Polizei gewaltsam 
geräumt. Wenn das gescheiterte Plebiszit 
als Ausrede genommen wird, um die 
Bürger/innen jetzt ganz außen vor zu las-
sen, kann der Friedensprozess in Kolum-
bien nicht gelingen. /

ohne der rechtskonservativen Kampagne 
etwas abgewinnen zu können. Zum Bei-
spiel bezweifelten auch Gegner von Uri-
be die Rechtsstaatlichkeit der geplanten 
„Sondergerichte für den Frieden“ und 
empfanden die Resozialisierungsmaß-
nahmen und die Einbindung von FARC-
Leuten in die Politik als zu weitgehend. 
Andere wollten zwar einen Friedensver-
trag, kritisieren aber die Regierung San-
tos als scheinheilig, weil Santos selbst in 
seiner Zeit als Verteidigungsminister für 
schwerste Menschenrechtsverletzungen 
des Militärs verantwortlich war – und 
weil seine Politik die höchst ungerechten 
Besitzverhältnisse, die Ursache vieler 
Konflikte sind, nicht angreift.

Nachverhandlungen, neuer Vertrag

Letztlich sollten die Kolumbianer/innen 
im Schnellverfahren ein umfassendes 
Abkommen abnicken, das teilweise 
selbsternannte Repräsentant/innen im 
fernen Kuba ausgehandelt hatten. Das 
verweigerten sie. Bald nach dem „Nein“ 
trafen sich Regierung und FARC erneut. 
Am 24. November vereinbarten sie ein 
neues Abkommen, das Vorschläge und 
Kritik aus verschiedenen gesellschaft-
lichen Bereichen aufgenommen hat  
– vor allem jene der rechten Opposition, 
die nun mit am Verhandlungstisch saß. 
Deshalb wurde zum Beispiel das Kapitel 
zur Landreform entschärft: Großgrund-

besitzer und Investoren erhalten Schutz-
garantien, was den „Bodenfonds“, der 
gewaltsam vertriebene Kleinbauern ent-
schädigen und unterstützen soll, vermut-
lich einschränken wird. Dafür sollen alle 
Vermögenswerte und Güter der FARC 
zur Entschädigung der Opfer herangezo-
gen werden. Sieben Wochen, nachdem 
der Vertrag an den Urnen gescheitert 
war, wurde seine neue Variante unter-
zeichnet. Nur eine Woche später segne-
ten beide Kammern des Parlaments das 
neue Abkommen jeweils einstimmig ab. 
Vors Volk soll der geänderte Vertrag 
nicht mehr.

Das zeigt einmal mehr, dass Santos 
das Referendum inzwischen als Unfall 
betrachtet, den er nicht wiederholen will. 
Gut möglich, dass das nachverhandelte 
Abkommen tatsächlich besser ist als das 
alte, wie Santos und die FARC behaup-
ten. Dann hätte es sich aber einem neuen 
Referendum stellen können. Doch es 
wurde in einem Schnelldurchlauf durch-
gedrückt, der den Parlamentarier/innen 
kaum ermöglichte, das überarbeitete Ab-
kommen überhaupt komplett zu lesen. 
Viele Friedensaktivist/innen haben be-
tont, der Friedensvertrag könne einen 
echten Friedensprozess einleiten, wenn 
wenigstens jetzt alle gesellschaftlichen 
Gruppen in seine Umsetzung eingebun-
den werden. Viele Kapitel des Vertrages 
erfordern eigene Gesetze und teilweise 
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