
Obwohl die kolumbianische Verfassung garantiert, dass 

niemand gezwungen werden darf, gegen sein Gewissen 

zu handeln, besteht für alle jungen Männer Militärdienst-

pflicht. Nur wer seinen Militärdienst abgeleistet hat, erhält  

die sogenannte Libreta Militar, die Militärdienstkarte. Wer  

diese nicht vorweisen kann, der kann keinen Studien-

abschluss machen, kein formales Arbeitsverhältnis ein-

gehen und nicht im öffentlichen Sektor arbeiten. Die in 

Kolumbien nach wie vor verbreitete Korruption bietet 

den Reichen allerdings die Möglichkeit, sich per Beste-

chung eine Libreta Militar zu besorgen. Den Armen bietet 

sich diese Möglichkeit nicht. Dies führt dazu, dass junge 

Männer gegen ihren Willen rekrutiert werden. Für einige 

junge Männer ist die Mitarbeit in der Armee oder bei 

einer illegalen Gruppierung eine Möglichkeit, der Armut 

zu entkommen. 

 

 Strassentheater für Gewaltfreiheit

Die Informationsarbeit spielt bei unserer Partnerorgani-

sation ACOOC eine wichtige Rolle: In Schulen und Jugend-

organisationen führt ACOOC Workshops durch, in denen 

Jugendliche über den bewaffneten Konflikt und die Mög-

lichkeiten des gewaltfreien Handelns diskutieren. Auch 

wird ihnen aufgezeigt, wie sie vorgehen können, wenn sie 

aus Gewissensgründen den Militärdienst ablehnen. Mit 

gewaltfreien Aktionen wie Strassentheater, aber auch mit 

Fachveranstaltungen und Podiumsdiskussionen, bringt  

ACOOC ihre Anliegen an die Öffentlichkeit. 

 Mitreden und mitgestalten

Jahrelang waren die sogenannten Batidas (Rekrutierungs-

aktionen) gängige Praxis der Militärs: Junge Männer, die 

keine Libreta Militar vorweisen können, werden sofort und  

massenhaft von der Strasse weg rekrutiert, direkt in den 

Lastwagen verfrachtet und in weit entferne Kasernen 

gebracht. Gegen diese Praxis hat ACOOC vor dem Verfas-

sungsgericht geklagt und Recht bekommen. Vereinzelt 

führt das Militär dennoch Batidas durch. Unsere Partner-

organisation hat für solche Fälle ein Alarmsystem einge-

richtet und zeigt diese illegalen Aktionen an. 

Seit Jahrzehnten tobt in Kolumbien ein bewaffneter Konflikt zwischen Militär, Paramilitärs 
und Guerilla-Gruppen. Das Militär braucht ständig neue Rekruten, so dass vielen Jugendlichen 
keine andere Option bleibt als der Rekrutierung Folge zu leisten. Immer mehr junge Männer 
versuchen jedoch sich dem Krieg und der Waffengewalt zu verweigern. Unsere Partnerorgani-
sation ACOOC (Acción Colectiva de Objetoras y Objetores de Conciencia) setzt sich für das Grund-
recht auf Kriegsdienstverweigerung ein. 
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Mit Strassentheatern und Sitzdemonstrationensensibilisiert 
ACOOC die Bevölkerung für ihre Anliegen. Foto: Joachim Jung
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Recht auf Gewissensfreiheit

ACCOC hatte im Verbund mit anderen Organisationen die 

Frage der Gewissensfreiheit bis vor das Verfassungsge-

richt gebracht. Im Urteil hat dieses den Verfassungsrang 

der Gewissensfreiheit bestätigt und den Gesetzgeber be- 

auftragt, eine entsprechende Regelung über Rahmen und  

Verfahren der Kriegsdienstverweigerung zu schaffen. Seit- 

her sind jedoch alle entsprechenden Gesetzesinitiativen  

im Parlament gescheitert. Allen Wehrpflichtigen, die aus 

moralischen, ethischen oder religiösen Gründen den Mi- 

litärdienst verweigern, steht somit weiterhin ein sehr 

schwieriges und psychologisch belastendes Verfahren 

bevor. Unsere Partnerorganisation begleitet rund 100 

Jugendliche pro Jahr.

Unsere Partnerorganisation

Die ACOOC, Acción Colectiva de Objetoras y Objetores de 

Conciencia (Kollektive Aktion für Kriegsdienstverweigerung 

in Kolumbien), ist eine Organisation aus Kriegsdienst-

verweigerern und anderen Freiwilligen, die sich gegen 

den Krieg und gegen Gewalt in Kolumbien und für die 

Stärkung der Rechte von Kriegsdienstverweigerern ein-

setzt. Auch Frauen sind bei ACOOC aktiv. terre des hommes 

schweiz unterstützt ACOOC seit 2009.

Wichtige Unterstützung

ACOOC konnte einen wichtigen Verbündeten gewinnen: 

Der Bürgermeister der Hauptstadt Bogotá hat sich gegen 

den obligatorischen Wehrdienst ausgesprochen. Es gab 

bereits gemeinsame Veranstaltungen von ACOOC und 

der Stadtverwaltung, bei denen jungen Männern ihre 

rechtliche Situation rund um die Wehrpflicht, der Rekru-

tierungsablauf und die Möglichkeiten der Kriegsdienst-

verweigerung erläutert werden. 

Projektbeitrag: CHF 50 000.– pro Jahr

Buenos Aires

Der bewaffnete Konflikt in Kolumbien besteht seit über 

50 Jahren. Er hat über 200 000 Todesopfer gefordert, 

mehrere Millionen Menschen wurden zu Vertriebenen 

im eigenen Land. Der Konflikt trifft in erster Linie junge 

Menschen. Wenig Beachtung hat in der Vergangenheit 

die Tatsache gefunden, dass Tausende von jungen Män-

nern zum Militärdienst gezwungen wurden, obwohl sie 

diesen aus innerster Überzeugung ablehnen. Genaue 

Zahlen zur Rekrutierung Minderjähriger sind unbe-

kannt. Die Schätzungen bewegen sich zwischen 8000 

und 13 000 Minderjährigen.


