
Sozialcourage    Frühling 2017K o L U M B I E n26

S
tolz hält Reinel seinen sechs Monate al-
ten Sohn Jhon Jairo in den muskulösen 
oberarmen. Der 24-jährige Kolumbi-
aner wartet auf seine Freundin Jaque-
line. Die 19-Jährige ist unten am Bach 
Wäsche waschen. Als sie in ihr proviso-
risches Heim, einen Bretterverschlag, 
überdacht mit einer Plastikplane, zu-
rückkehrt, leuchten die Augen von Vater 
und Sohn gleichermaßen. 
Das junge Paar gehört den Bewaffneten 
Revolutionären Streitkräften Kolum-
biens (Farc) an, der größten und ältes-
ten guerillagruppe Lateinamerikas. 
Ihr Sprössling Jhon Jairo kam in einem 
Dschungelcamp im Süden des tropen-
landes zur Welt, ganz in der nähe der 
Pazifikküste. Das macht ihn formell zu 
einem der jüngsten Mitglieder der Rebel-
lenorganisation.
Bis vor wenigen Monaten war es den 
marxistischen Rebellen streng unter-
sagt, nachwuchs zu bekommen. „Krieg 
und Kinder passen einfach nicht zusam-
men“, sagt Reinel. Dabei war er selbst 
fast noch ein Kind, als er in die guerilla 
eintrat. Er entstammt einer Bauernfa-
milie in der Provinz Putumayo. Die Ar-
mee brannte ihr Haus nieder. Da ging 
sein Vater zur guerilla und nahm ihn, 
damals 16 Jahre alt, einfach mit. 
Als Reinel im vergangenen Jahr den chef 
ihrer Einheit über die Schwangerschaft 

Babyboom  
bei der Guerilla

Der Friedensprozess in Kolumbien offenbart  
ganz menschliche Nöte. Jetzt erst kann man den  

heimlichen Familien helfen

t e x t  u n d  f o t o S  t h o m a s  W a g n e r

Jhon Jairo ist mit seinen sechs Monaten eines der jüngsten Mitglieder der kolumbiani-
schen Farc-Guerilla. Zum Glück muss er nicht mehr kämpfen. Die Rebellenführung hat 
ein Friedensabkommen mit der Regierung unterzeichnet.

Krieg führen,  
nicht Kinder kriegen  

sollten die  
Farc-Rebellen.
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Die 19-jährige Farc-Guerillera Jaqueline wäscht in einem Fluss am Rande ihres  
Camps Wäsche.

Jaquelines informierte, ordnete der eine 
„Injektion“ an. Er vermeidet das Wort 
„Abtreibung“. Die Spritze blieb wirkungs-
los. Die junge guerillera bekam ihr Kind. 
Der Kommandeur erlaubte, dass Jhon 
Jairo im Lager bleiben dürfe. nicht nur 
das. Er besorgte Kleidung, Windeln und 
sogar die Babyflasche, mit roten und 
blauen Dinosauriern drauf, an der Jhon 
Jairo nun nuckelt.
Als Reinel von den gefechten mit der Re-
gierungsarmee erzählt, fällt ein Schat-
ten auf sein gesicht. „Harte Zeiten“ seien 
das gewesen, sagt er. Die sind nun zum 
glück vorbei. 

Zähes Ringen um den Frieden

Der kolumbianische Präsident Juan  
Manuel Santos und Farc-oberbefehls-
haber timochenko unterzeichneten am 
24. november 2016 in der Hauptstadt 
Bogotá einen  historischen Friedensver-
trag. Vier Jahre feilten ihre Unterhänd-
ler in Havanna an dem 300 Seiten langen 
Dokument. Anfang oktober lehnte eine 
knappe Mehrheit der Kolumbianer in 
einer Volksabstimmung überraschend 
eine erste Fassung des Vertrages ab. Die 
zweite Fassung des Abkommens legte 
Friedensnobelpreisträger Santos sicher-
heitshalber nicht mehr dem Volk zur 
Abstimmung vor, sondern ließ sie direkt 
vom Kongress durchwinken. 
Reinel, Jaqueline und ihre Kampfgefähr-
ten werden in den nächsten tagen in ein 
Übergangslager marschieren. Dort wer-
den sie ihre Waffen abgeben, überwacht 
von der Uno, die Armee in sicherer Dis-
tanz. Jhon Jairo kommt mit. Er ist nicht 
das einzige Kleinkind in den Reihen der 
guerilla. Auch aus anderen  Einheiten 
wurden geburten vermeldet. „Mehre-
re Kinder begleiten uns“, meint Milena 
Reyes, eine der Sprecherinnen der gueril-
la. genaue Zahlen hat sie nicht zur Hand.
Die guerilla-Babys verkörpern das po-
litische tauwetter in Kolumbien. Sie 
sind die Kinder des Friedens. Das zum 
einen. Zum anderen repräsentieren sie 
die Emanzipation der Frauen in der einst 
männerdominierten Revolutionsbe-
wegung. Die zeigt sich heute eben auch 
daran, dass die Farc-Kämpferinnen frei 
darüber entscheiden, ob sie Kinder ha-
ben wollen. 
Vor Beginn der Friedensgespräche war 
das noch ganz anders. „Wenn eine ge-

fährtin schwanger wurde, gab es nur 
zwei Alternativen: Abtreibung oder das 
Kind an eine Adoptivfamilie abgeben“, 
sagt ein früherer Rebell, der seinen na-
men nicht veröffentlicht sehen will. 

Kinder des Kriegs dürfen leben

nicht immer geschahen diese Abtrei-
bungen freiwillig, sagt der ehemalige 
guerillero. „Ich war Zeuge, wie com-
pañeras die Schwangerschaft verheim-
lichten. Wenn sie aufflogen, bekamen 
sie den Befehl, abzutreiben.“ Auf welche 
Weise, hing ganz von der medizinischen 
Ausstattung der truppen ab. Mal wurde 
zu diesem Zweck ein befreundeter Land-
arzt ins Lager geschleust, mal nahmen 
die Krankenschwestern im Feldlazarett 
der guerilla den Eingriff vor. Die Staats-
anwaltschaft ermittle derzeit in 52 Fäl-
len von Zwangsabtreibungen in der gue-
rilla, sagt ein Sprecher. 
Sandra Ramírez steht für das neue Frau-
enbild der Farc, obwohl sie mit ihren  
36 Dienstjahren in den Reihen der mar-
xistischen organisation schon zum alten 
Eisen gehört. Ramírez war mit Farc-
gründer Manuel Marulanda liiert, der 
2008 eines natürlichen todes starb. Bei 
den Verhandlungen mit der Regierung in 
der kubanischen Hauptstadt saß sie ab 

2012 in dem Ausschuss, der sich mit der 
Berücksichtigung der geschlechterfrage 
im Abkommen befasste. 
Es habe keine Zwangsabtreibungen ge-
geben, behauptet Ramírez. Jede gueril-
lakämpferin sei vor ihrem Eintritt da-
rüber aufgeklärt worden, dass sie nicht 
schwanger werden dürfe. Und habe da-
mit einer möglichen Abtreibung zuge-
stimmt. 
Über 40 Prozent der Farc-Mitglieder 
sind mittlerweile Frauen. Doch noch 
sind im obersten Führungsorgan, dem 
Sekretariat, ausschließlich Männer ver-
treten. „Die Farc sind nicht vom Himmel 
gefallen. natürlich sind wir teil einer 
Macho-gesellschaft, aber wir sind da-
bei, das zu ändern“, sagt sie. In der nach-
folgepartei der Farc wollten sie mehr 
Schlüsselpositionen einnehmen. „Wir 
werden uns nicht mit der Rolle der Haus-
frau begnügen, die sich ausschließlich 
um die Kinder kümmert.“ 
Jaqueline hat Jhon Jairo auf einer  
Pritsche zur Ruhe gebracht. Dort hat 
sich bereits eine andere Farc-Käm- 
pferin ausgebreitet, um ihren einen  
Monat alten Sohn zu stillen. Auf ihrem 
t-Shirt steht: „nie wieder Krieg! Frieden 
jetzt!“


