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Nach gewalt-
tätigen Kon-
flikten sind
Amnestiere-
gelungen oft
das Gebot
der Stunde,
um Frieden
zu sichern.
A l l e r d i n g s
ist eine Am-
nest ie rung
von Verant-
wortl ichen
für schwere
Menschen-

rechtsverletzungen immer kontrovers und
geht immer zulasten von Opfern und Ange-
hörigen. Warum also amnestieren? 
Nach dem Übergang von Diktaturen zu De-
mokratien – wie im Lateinamerika der
1980er Jahre oder in Osteuropa nach 1989
– sind Amnestien unmittelbar von den rea-
len Machtverhältnissen in einem Land ab-
hängig. Die Art des Systemwechsels – zwi-
schen vorsichtiger politischer Öffnung und
politischem Umsturz – bestimmt den Um-
gang mit den Menschenrechtsverletzungen
der Vergangenheit. Wenn die bisherigen
Machthaber ausreichend Einfluss haben,
werden sie eine Amnestie für Menschen-
rechtsverletzungen während ihrer Regie-
rungszeit durchsetzen, auch wenn sie damit
gegen internationales Recht verstoßen. Ins-
besondere die verschiedenen Amnestierege-
lungen der ehemaligen Militärregime in La-
teinamerika sind hierfür ein Beispiel. 

Friedlicher Machtwechsel In Ländern, in
denen einen Machtwechsel verhandelt wur-
de, sind Amnestien ein Stabilitätsgarant für
die neue demokratische Regierung. So wäre
der friedliche Machtwechsel in Südafrika
nach 1990 ohne eine Amnestieregelung
nicht denkbar gewesen. Südafrika wird oft
wegen seiner Wahrheitskommission als

Vorbild für den Umgang mit der Vergangen-
heit genannt. Die Grundlage dieser Kom-
mission war jedoch eine von der damaligen
Übergangsverfassung vorgegebene Amnes-
tie. Südafrika hat gezeigt, welche Spielräu-
me Amnestieregelungen haben können. Im
Gegensatz zu einer Generalamnestie wurde
Amnestie nur auf Grundlage individueller
Geständnisse gewährt, und zudem musste
neben der nachgewiesenen politischen Mo-
tivation eines Verbrechens eine Verhältnis-
mäßigkeit der Tat vorliegen. Zudem hatten
Opfer und Angehörige die Möglichkeit, das
Geschehene in Anhörungen der Wahrheits-
kommission zu erzählen. 
Amnestien können auf Basis des bisherigen
Rechtssystems gewährt werden, indem Ver-
stöße gegen bis dahin geltendes Recht am-
nestiert werden. Sie können auch der Be-
gründung eines neuen Rechtsystems dienen,
und damit rechtskonstituierend sein. Ein be-
kanntes Beispiel für eine Ge-
neralamnestie ist der Westfä-
lische Friede von 1648. Das
Beispiel zeigt, dass in kom-
plexen Konfliktlagen eine
Amnestieregelung eine Mög-
lichkeit für einen Neuanfang
bietet, auch für ein neues
Rechtssystem. Dies sollte
heutzutage angesichts der
komplexen Konfliktlagen et-
wa im Gebiet der großen
Seen Afrikas und
Sudan/Tschad berücksich-
tigt werden. Diese Konflikte sind langandau-
ernd, orientieren sich nicht an Landesgren-
zen, und die Gewaltakteure sind Regierun-
gen ebenso wie zahlreiche Milizen. 
Bereits während Bürgerkriegen spielen Am-
nestien eine wichtige Rolle zur Friedens-
schaffung. So wurden seit den späten 1990er
Jahren im Südsudan auf lokalen Friedens-
konferenzen umfassende Amnestien für
Menschenrechtsverletzungen während der
Kriegsjahre vereinbart. Indirekt wurde da-

durch der Friedensprozess zwischen Nord-
und Südsudan stabilisiert. Diese Amnestien
gingen einher mit Regelungen zum materiel-
len Ausgleich zwischen den verschiedenen
Bevölkerungsgruppen, etwa der Freilassung
entführter Menschen oder der Rückgabe von
Land. Ein wichtiges Element solcher Konfe-
renzen war die öffentliche Anerkennung des
Geschehenen und der dafür Verantwortli-
chen als Grundlage für eine Friedensverein-
barung. So können in komplexen Konflikt-
lagen, zumal angesichts einer schwachen
Staatlichkeit, Amnestieregelungen einen
zentralen Beitrag zu Friedenprozessen leis-
ten.
Die aktuelle Diskussion um internationale
Strafjustiz im Kontext von Friedenskonsoli-
dierung zeigt, dass nationale Regelungen
zum Umgang mit Menschenrechtsverlet-
zungen nicht ausreichen. Es gibt kein
grundsätzliches völkerrechtliches Verbot

von Amnestien. Dennoch
gibt es eine aus internatio-
nalem Recht abzuleitende
Bestrafungspflicht. Und der
Internationale Strafgerichts-
hof eröffnet eine konkrete
Möglichkeit, der Straflosig-
keit (unabhängig von natio-
nalen Amnestieregelungen)
Grenzen zu setzen, insbe-
sondere bei Völkermord,
Verbrechen gegen die
Menschlichkeit und Kriegs-
verbrechen. 

Allerdings: Innerhalb dieser Grenzen blei-
ben Amnestien auch künftig ein wichtiges
Instrument zur Vermeidung neuer Gewalt,
zur Schaffung politischer Stabilität und der
dazu notwendigen Stärkung oder Begrün-
dung funktionierender, nationalstaatlicher
Rechtsysteme. Manfred Öhm ❚

Der Autor ist Politikwissenschaftler 
und Landesvertreter der 

Friedrich-Ebert-Stiftung in Mosambik. 

Möglichkeit zum Neuanfang
PRO Amnestie kann neue Gewalt verhindern und politische Stabilität schaffen

Obwohl das
Völkerrecht
mittlerweile
eine Pflicht
zur Strafver-
f o l g u n g
schwers te r
Menschen-
rechtsverlet-
zungen vor-
s c h r e i b t ,
wird bis heu-
te nur ein
Bruchteil der
Verbrechen,
die als Völ-

kermord, Verbrechen gegen die Menschlich-
keit und Kriegsverbrechen gelten, tatsächlich
auch geahndet. Das römische Statut des In-
ternationalen Strafgerichtshofes (enthält die-
ses Prinzip in seiner Präambel und macht da-
mit deutlich: Es handelt sich um anerkanntes
Völkergewohnheitsrecht. Und die Vereinba-
rung von Amnestien für jene, die an Völker-
rechtsverbrechen beteiligt oder für sie verant-
wortlich waren, ist völkerrechtswidrig. 

Falsches Postulat Diese Entwicklung gilt
es in der aktuellen Diskussion um das Ver-
hältnis zwischen Aufklärung und Aufarbei-
tung schwerster Verbrechen einerseits und
der These, Amnestien seien ein legitimes
und effektives Mittel der Konfliktbeendi-
gung andererseits, zu berücksichtigen. In
dieser Diskussion sollten diejenigen, die
leichtfertig über das Postulat der Strafverfol-
gung hinweggehen oder dieses sogar als
hinderlich für die friedliche Streitbeilegung
zwischen militärisch agierenden Konflikt-
parteien rügen, insbesondere auch die his-
torischen Erfahrungen näher betrachten,
die uns vor Augen führen, dass es gerade die
Strafverfolgung gepaart mit anderen Mitteln
der Aufarbeitung ist, die den Frieden in vie-
len Staaten überhaupt erst möglich und
nachhaltig gemacht hat. 

Besonders prägnante Beispiele hierfür sind
das ehemalige Jugoslawien und Sierra Leo-
ne. In beiden Fällen wurde der Frieden erst
möglich, nachdem die internatonale Ge-
meinschaft geeignete Institutionen zur
Strafverfolgung errichtete und mutige
Staatsanwälte Hauptkriegstreiber wie
Charles Taylor und Slobodan Milosevic an-
klagten. Diese Anklagen leiteten das politi-
sche Ende derjenigen ein, die zwar militä-
risch bereits unterlegen waren, von ihren
Herrschaftsplänen jedoch nicht gedachten
abzuweichen. Sie offenbarten deren Beteili-
gung an den Verbrechen, entmystifizierten
und stigmatisierten sie damit. Viele Diplo-
maten hatten befürchtet, dass die Anklage
gegen Milosevic, die 1999 mitten im Koso-
vo-Krieg verkündet wurde, den Konflikt ver-
schärfen und einen Friedensvertrag er-
schweren würde. Das Gegenteil war der Fall. 
Nur wenige Wochen später wurde ein Ab-
kommen zur Beilegung des
Konfliktes geschlossen, oh-
ne dass die Anklage thema-
tisiert wurde. Ein Jahr später
verlor Milosevic die Wahl,
wurde verhaftet und im
Sommer 2001 nach Den
Haag ausgeliefert. 
Hinsichtlich Charles Taylor
befürchteten die überwie-
gende Anzahl der an den
Friedensverhandlungen be-
teiligten Diplomaten eben-
falls, dass ein Haftbefehl die
Friedensverhandlungen torpedieren und
damit den Konflikt nur verlängern würde.
Dabei übersahen sie jedoch, dass Taylor be-
reits an vier Verhandlungsrunden teilge-
nommen hatte, ohne dass er nennenswert
zum Frieden in Sierra Leone und Liberia
beigetragen hatte. Erst nachdem er ange-
klagt und zur Auslieferung ausgeschrieben,
seine Konten gesperrt und seine Taten auf-
gedeckt wurden, begann sein politischer
Abstieg und der Frieden wurde möglich.

Auch die aktuelle Lage im Sudan offenbart,
dass diejenigen, die einer konsequente Ahn-
dung von Kriegsverbrechen und anderen
Formen der Aggression skeptisch gegenüber
stehen, zu kurzfristig denken. Die Geschich-
te der kriegerischen Auseinandersetzungen
im Sudan zeigt, dass diejenigen, die heute
an den Verbrechen in Darfur beteiligt sind,
bereits an den schweren Auseinanderset-
zungen im Süden des Landes mitgewirkt ha-
ben. Wie in Darfur setzte die Regierung im
Südsudan Milizen gegen Zivilisten ein. 

Entscheidendes Zeichen Der Mangel an
internationalem Druck, diese Verbrechen
zu ahnden, mag die Verantwortlichen in
Khartum darin bestärkt haben, diese Taktik
auch in Darfur fortzusetzen. Der Sicher-
heitsrat ermahnte die Konfliktparteien im
Südsudan nie hinreichend, von den Verbre-
chen an der Zivilbevölkerung abzulassen,

und auch das unter interna-
tionaler Beteiligung errun-
gene Friedensabkommen
enthielt keine Klausel zur
Aufarbeitung. Hier setzen
die Haftbefehle des Interna-
tionalen Strafgerichtshofs –
insbesondere der gegen den
Präsidenten des Sudan,
Omar al-Bashir – erstmals
ein entscheidendes Zeichen.
Bashir ließ zwar aus Teilen
der Provinz humanitäre
Hilfsorganisationen wie

„Ärzte ohne Grenzen“ ausweisen, eine neue
Militäroffensive oder stärkere Destabilisie-
rungen erfolgten jedoch nicht. 
Wie bei Milosevic und Taylor steht nun zu
hoffen, dass der Haftbefehl der Anfang vom
politischen Niedergang des sudanesischen
Präsidenten sein wird. Leonie von Braun ❚

Die Autorin ist Staatsanwältin am 
Landgericht Berlin und leitet die Amnesty 

InternationalKo-GruppegegenStraflosigkeit.

Amnestien greifen höchstens kurzfristig
CONTRA Eine strafrechtliche Verfolgung macht Frieden überhaupt erst möglich

A
uf den ersten Blick ist Mario
Iguarán keiner, dem man
zutraut, ein ganzes Land
aufzuwühlen und selbst den
Präsidenten in Bedrängnis
zu bringen. Der kolumbia-

nische Spitzenjurist besticht durch ausge-
suchte Höflichkeit und freundlichen Blick.
Ende Juli schied er turnusgemäß aus dem
Amt des Generalstaatsanwalts aus. Iguarán
spricht leise und sanft, ganz so, als könne er
dadurch den unter seiner Leitung aufge-
deckten Greueltaten den Schrecken neh-
men. „Es sind Verbrechen ans Licht gekom-
men, von denen wir keine Ahnung hatten“,
sagt Iguarán und berichtet von Paramilitärs,
die ihre Opfer bei lebendigem Leib mit der
Motorsäge zerstückelten und mit den Köp-
fen der Leichen Fußball spielten.

Juristische Großoffensive Unter Iguarán
startete Kolumbiens Justiz vor drei Jahren
eine Großoffensive, die bis heute andauert
und das Land erschüttert. Staatsanwälte und
Richter des Landes wollen den seit Jahr-
zehnten andauernden Bürgerkrieg erstmals
juristisch aufrollen. Das
Vorhaben ist gewaltig. Para-
militärische Milizen, Gueril-
las und auch die staatlichen
Sicherheitskräfte haben Tau-
sende von Morden und un-
zählige Massaker verübt, da-
zu Millionen von Menschen
vertrieben und gewaltsam
enteignet. Aktenkundig
wurden bisher die Aussagen
von 600 Tätern, mehrheit-
lich ehemalige Paramilitärs.
Sie gestanden oder denun-
zierten bisher mehr als 22.000 Morde. Mög-
lich wurde die Aufklärung dank des Geset-
zes 975, besser bekannt unter seinem Titel
„Gerechtigkeit und Frieden“. Es gewährt de-
mobilisierten Kämpfern der illegalen be-
waffneten Gruppen seit 2006 eine reduzier-
te Strafe von acht Jahren Gefängnis. Voraus-
setzung sind ein lückenloses Geständnis
und Entschädigung der Opfer. Offen steht
die Teil-Amnestie sowohl den in den 1980er
Jahren von Großgrundbesitzern und Politi-
kern gegründeten paramilitärischen Mili-
zen als auch der seit 45 Jahren bestehenden,
marxistisch inspirierten Guerilla.
„Es ist ein erfolgreiches Gesetz“, zeigt sich
Iguarán überzeugt und spricht von einem
„neuartigen und außergewöhnlichen In-
strument, um Versöhnung und Frieden zu
erreichen“. Doch die Teil-Amnestie, auf die
sich auch Massenmörder berufen haben, ist
in Kolumbien umstritten. Vehement be-
kämpft wird sie vom Menschenrechtsexper-
ten Gustavo Gallón, Direktor der vom Staat
unabhängigen kolumbianischen Juristen-
kommission (CCJ). „Dieses Gesetz schafft
Ungerechtigkeit und ignoriert die Rechte

der Opfer. Das ist kein Friedensprozess und
auch kein Prozess der Gerechtigkeit.“
Zwiespältig zeigt sich Javier Ciurlizza, La-
teinamerika-Direktor des „Internationalen
Zentrums für Übergangsjustiz“ in Bogotá.
Der Jurist führte und beriet Wahrheitskom-
missionen und ähnliche Institutionen in
Peru, Paraguay, Kenia, Indonesien und Libe-
ria. All diese Länder arbeiteten ihre internen
Konflikte erst juristisch auf, als sie bereits
beendet waren. Anders sei dies in Kolum-
bien, erläutert Ciurlizza. Hier geht die Jus-
tiz den bewaffneten Konflikt an, während er
tobt – ein weltweit einmaliges Vorhaben.
Rein zahlenmäßig ist das bisherige Ergebnis
enttäuschend. Unter Berufung auf die Teil-
Amnestie stellten sich bisher etwa 3.000 Pa-
ramilitärs und 300 Guerillakämpfer. Viele
von ihnen sind mittlerweile wieder abge-
taucht, viele konnte die Justiz noch nicht
ausführlich befragen. Ein Verfahren eröffne-
te sie erst gegen 320 Geständige, von denen
wiederum erst einer verurteilt wurde Er gilt
allerdings als kleiner Fisch im Gefüge der
kolumbianischen Paramilitärs. 
Justizberater Ciurlizza räumt ein: „Wir wa-

ren viel zu optimistisch. Vor
drei Jahren dachten wir
noch, dass es in Kolumbien
bis heute 2.000 Verurteilte
geben würde und 80 Pro-
zent der Opfer entschädigt
sein würden.“ Dass die Täter
ihr gesamtes Vermögen ab-
geben, um die Opfer zu ent-
schädigen, funtioniert bis-
her nur teilweise. 
Ein Grund für die langsame
Aufarbeitung ist die Kom-
plexität der Fälle. „Für die

Staatsanwälte ist das eine teuflisch vertrack-
te Aufgabe“, sagt Ciurlizza und erklärt frei-
mütig: „Es ist praktisch unmöglich, der
Fährte einer Person zu folgen, die während
20 Jahren in illegalen Strukturen gelebt hat.
Es wird immer Dinge geben, die wir nie wis-
sen werden.“

Eilige Auslieferungen Behindert wird die
Aufklärung auch von Präsident Álvaro Uri-
be, der sich ursprünglich für eine bedin-
gungslose Generalamnestie der Paramilitärs
stark gemacht hatte. 2008 ließ er überra-
schend geständige Paramilitärs der obersten
Führungsebene über Nacht in die USA aus-
liefern. Darunter Salvatore Mancuso. Der
Kommandant der „Selbstverteidungsein-
heiten Kolumbiens“ (AUC) hatte zuvor die
Verantwortung für 5.000 Morde einge-
räumt. Und er war dabei, über die Verbin-
dungen zwischen Politik und Paramilitärs
auszusagen. Weitere eilige Auslieferungen
folgten, bis heute insgesamt 16. „Das sind
die Chefs. Das sind die einzigen, die wissen,
was alles passiert ist“, kritisiert der erfahre-
ne Jurist die Aktion.

In den USA erwarten die Paramilitärs zwar
hohe Haftstrafen wegen Drogenhandels.
Doch der Anreiz, mit Kolumbiens Staatsan-
wälten bei der Aufklärung der Bürgerkriegs-
verbrechen zusammenzuarbeiten, entfalle,
sagt Ciurlizza. „Die Auslieferungen waren
gegen den Sinn des Gesetzes und behindern
den Prozess ,Gerechtigkeit und Frieden’.“ So
bleibt das Land weit entfernt vom Frieden. 
Im vergangenen Jahr wurden 380.000 Men-
schen gewaltsam von ihrem Land und aus
ihren Häusern vertrieben, 24 Prozent mehr
als 2007, wie „amnesty international“ im
Juli beklagte. Die Menschenrechtsorganisa-
tion schätzt die Gesamtzahl der seit Uribes
Machtantritt 2002 landesintern Vertriebe-
nen auf mehr als drei Millionen. Verant-
wortlich dafür seien Paramilitärs, Guerillas

und Armee. In einem Bericht der Organisa-
tion heißt es: „Die herrschende schwierige
humanitäre Lage in Kolumbien Kolumbien
ist eine der derzeit größten versteckten Tra-
gödien und widerlegt die Behauptung der
Regierung, dass das Land seine turbulente
Vergangenheit überwunden habe.“

Bissige Justiz Dennoch sieht Javier Ciurliz-
za „substanzielle Fortschritte“ in Kolum-
bien, dessen Justiz sich so bissig zeigt wie
sonst nirgends in Lateinamerika und auch
Konfrontationen mit dem eigenen Präsi-
denten nicht scheut. Dazu beigetragen hät-
ten die Geständnisse reumütiger Täter. Sie
hätten bei Kolumbiens Strafjuristen „den
Effekt eines Wetteiferns“ gehabt. „Es gibt
heute viele engagierte Staatsanwälte.“ 

Gelobt wird Kolumbiens Teil-Amnestie da-
rum auch vom Göttinger Strafrechtsprofes-
sor Kai Ambos, der gerade in Bogotá eine
Studie darüber präsentiert hat: „Der kolum-
bianische Weg ist ein sehr innovativer Weg.
Es gibt kein anderes Land, das diesen Weg
beschritten hat“, sagt Ambos. Zum Ver-
gleich führt er die Aufarbeitung des Apart-
heidsregimes in Südafrika an. Dort habe es
genügt, glaubwürdig Reue vor der Wahr-
heitskommission zu zeigen, um amnestiert
zu werden. Im Gegensatz dazu habe Kolum-
bien ein „hochkomplexes Gesetz“ geschaf-
fen, dass die Justiz zu aktiven Ermittlungen
zwinge. „Der Prozess hat Substanz. Das ist
keine Show“, zeigt sich der Kenner des Kon-
flikts überzeugt. Für ein abschließendes Ur-
teil sei es jedoch zu früh.

Pragmatischer formuliert es da der deutsche
Strafverteidiger Andreas Forer. Seit drei Jah-
ren leitet er in der kolumbianischen Haupt-
stadt Bogotá ein inzwischen 15-köpfiges Ex-
pertenteam, das Kolumbiens Justiz berät.
Finanziert wird es vom Auswärtigen Amt,
für das Kolumbiens Friedensprozess ein
Prestigeprojekt ist. 
Auf die Frage, ob Kolumbien mit der Teil-
Amnestie dem Frieden näher gekommen
sei, reagiert Forer mit langem Nachdenken.
Dann sagt er: „Man muss in dieser Situati-
on pragmatisch sein. Besser das Gesetz ,Ge-
rechtigkeit und Frieden’ als überhaupt
nichts." Matthias Knecht ❚
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Weit entfernt vom Frieden 
TEIL-AMNESTIE Die kolumbianische Jusitz geht gegen die Verantwortlichen des Bürgerkriegs vor

Die „Selbstverteidigungseinheiten Kolumbiens“ (AUC) haben 2003 mit der kolumbianischen Regierung die Abgabe ihrer Waffen vereinbart.

Auch Präsident
Uribe behindert
die Aufklärung.

Geständige
Paramilitärs
ließ er in die

USA ausliefern.
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im Südsudan
nie hinreichend
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Bereits in
Bürgerkriegen

spielen
Amnestien eine
wichtige Rolle
zur Schaffung
von Frieden.

©
 p

riv
at

©
 M

an
fre

d 
Öh

m


