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OSMAN 'MURAT ULKE wurde am 23. Oktober erneut wegen seine� Kriegs-
dienstverweigerung vom Militargericht in Eskisehi_r verurteilt: 10 Monate Haft 
und 625.000 Tiirktsche Lira Geldstrafe. Wegen emer neuen Anklage (£ortge
setzte Desertion)· mufi er weiter in Militarhaft bleiben. Protesle. bitte an fol

-geode Fa.xnummern: 0090-312-4185341 (Generalstab der Tiirkischen Armee, 
Ankara) und 022�-348877 (Botschaft der Tiirkei, Bonn).· 
MUSTAFA ONALAN ist der erste liirkische Kriegsdienstverweigerer, <lessen 
Asylantrag"schon vom Bundesai:nt anerkannt wurde. Eine Begriindung wurde 
nicht angegeben. Zurn positiven Bescheid beigetragen hat aber vermutlich: 1. 
Die· Kriegsdienstverweige:ung war offentlich erklart und zeigt sich iiber viele 
Jahre an Aktivitaten gegen Krieg, gegen Militarismus und fiir die Kriegsdienst-

. verweig�rung - in der Tiirkei und in Deutschland. 2. Er organisierte entspre
/chende Offentlichkeit dafiir. 3. Das Meoscheorecht auf Kriegsdienstverwe1ge-

rung ist in der Tiirkei nicht anerkannt. Wir stellen seinen antimilitaristischen Entwurf: Gerh9rd.Voigt 
Lebeosweg vor, der Tei! seines Asylantrages war. 
R USSLAND: Am 12. Marz 1997 hal die Duma eine Amnestie fiir Straftaten be- RU n db r i e f '" schlossen, die im Zusammenhang mit dem Tschetschenieokrieg voo Dezember 
1994 bis Ende 1996 bega'ng�n wordeo sind. Die Amnestiegewahruog eodete am 
15. September. Die Komitees der Soldatenmi.itter Rufilands zeigeo die Schwie
rigkeiten auf und fordern von der- Regierung stattdessen die Verweigerer des 
Krieges·erst gar nicht als Verb�echer anzusehen. · · 

Prof. ·Stefan Lilic zeigt, daJ3 in der Verfassuog der BR JUGOSLA WIEN die _ 
Kriegsdienstverweigerung nicht bei den Menschenrechten, sondern bei den Mi
Iitardienstregelungen verankert ist - und die Folgen. So konnen ins Ausland ge
flohene Wehrpflicntige und Soldaten sie nicht in Anspruch- nehmeo. Lilic: "Sie 
sollen jetzt noch nicht zuri.ic�kommen." 
Kriegsdienstverweigerung und Asyl: Stefan Teloken vom UNHCR Bi.iro in 
Bonn_ stelIL-�ie wenigen rechtlicheo Moglichkeiten dar.
DA.NEMARK hat bosnischen Fli.ichtlingen einen sicheFen Aufenthalt gewahrt. 
Mic dem Daytoner Abkommen hat es nun die Grenzen fi.ir sie geschloi;sen,. ille
gale Grenzganger werden inhaftiert und geradewegs nach Sarajewo ausgeflogen. 
Die Congolesische Vereinignng fiir Gewaltfreiheit ist eine noch sehr junge 
Organisation, von der wir aufgrund des im Lande tobenden Krieges nicht sagen 
konnen, ob sie tiberhaupt noch existiert, ja, ob deren Vertreter, Jean Makoun-
dou, tiberhaupt noch am Lebeben ist. 
Ich mochte mich an dieser Stell� fi.ir all die 1997 _gewahrte Untersttitzung bedan-
ken • ohne sie hatten wir die Arbeit sicherlich 01cht·so gut machen konoen. Wir 
sind 'auch weiter auf Spenden angewiesen und bitte um Beachtung des Bettel-
briefes von Connection e.V ., de�r in, 2 Wochen rausgeht. 

Kriegsdien�verweigerung 

im Krieg 

Dann __ hatte ich hier etl,iche Texte aus dem Niederlandischen und dem Englischen 
zum Ubersetzen.Wermochte helfen? . . Hera�sgegeben von 
VERANSTALTUNGEN 
Frankfort: Mi., 5.11., 19h, DGB-Jugendclub, Uotermainkai 68. "K.riegsdienstverweigerung -
l'i{.ittel'gegen den Krieg•, mit Coskun Osterci, ISKD uod Cemal Sinci, FSK_D. Kontakt: Frank-
fu_r(S<1-".as Karsitlari Dernegi (FSKD) und DfG-VK Fran!tfurt -
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BR JUGOSLAWIEN: Uber das Recht auf Kriegsdienstverweigerung 

Prof. Stefan Lilic, Belgrad, Helsinki Komitee fur Menschenrechte 

Rede be;m lnternationalen Treffen von Deserteuren und Kriegsdienstverweigerem im 
Krieg, Linz/Osterreich, 16. Mai 1997 

Merci, Monsieur le President. Das Theme, das wir heute 
diskutieren, steht nun schon seit einiger Zeit im Mittel· 
punkt, speziell die Ereignisse im fruheren Jugoslawien, 
aber wie wir erf.a.hren haben, aucti im Hinblick auf histori
sche Aspekte des II. Weltkrieges, insbesondere in bster
reich und Deutschland. 
Die Welt ist voller Paradoxe: lch hime gedacht, daB Oster
reich ein alpines Land ist, in dem es vi.el schnelt,· aber wir 
haben heute tropische Temperat�ren. Auch habt lhr viel
leicht gehort, dae· Serbian ein kriegerisches Land ist, daB 
Serben .Leute $Ind, die ohne Kriege nicht leben·konnen -
aber es gibt aucti die andere Seite. Es gibt lo Serbian 
vie!e, die dem Krieg widerstanden, dem ·Konzept 99r ethnl
schen Siiuberung, dem Konzept des Kiimpfens gegen 
Landsleute und Nachbam, gegen Leut�. mlt denen man 
seit nahezu 50 Jahren zusarrimenlebte. Zwei tragische Er· 
eignlsse in Europa, der II. Weltkrieg\m9·der Balkankrieg, 
die 50 Jahre au.seinanderliegen, denke ich, _haben uns 
zusammengebracht unter einer ldee: daB das Toten ande· 
rer Leute, das Toten von Landsleuten nicht die ldee ist, fur 
die wir eintreten. Die Kriegsdienstverweigerung ist durch 
das Mittel der Religion zu einer ldee und Uberzeugung 
geworden. In den letzten 10/15 Jahren wurde die Kriegs
dienstverweigerung als ein grundlegendes Menschen
recht formuliert und anerkannt. Es muB darauf hingewie
sen warden, daB das Recht der Verweigerung, sich an ei
nem Krieg zu beteiligen, sich fur den Krieg ·zur Verfugung 
zu stellen, dem Militar unter Watten zu dienen, nicht mehr 
nur mit religiosem Glauben als ein Ausnahmeprivileg 
begrundet warden kann, sondern nun ein Ausdruck der 
allgemeinen Gedanken- und Gewissenstreiheit ist. lnfol
gedessen argumentieren wir: Kriegsdienstverweigerung 
ist ein grundlegendes Menschenrecht. 
Damit die Kriegsdienstverweigerung auch in der Praxis 
zum grundlegenden Menschenrecht werden kann. muB es 
in den. was wir "legale lnstitutionen" nennen, verankert 
seln. Sie muB gesetzlich festgelegt sein. In stabilen demo
kratischen Landern, z.B. den entwickelten Liindern West
europas, warden durch die rechtlichen Vorkehrungen Kon
flikte auf eine Weise eingediimmt und bearbeltet, daB sie. 
nicht gewaltformig werden und so anderen kein Schaden 
zugetugt wird. Genau das war im friiheren Jugoslawien 
nicht der Fall. Wir hatten • aus Grunden, die ich hier nicht 
austuhren mochte • Einrichtungen, die den neuen Dyna
miken und Turbulenzen beim Ubergang von einem alten 
Regime zu einem neuen System politisch, rechtlich und 
moralisch nicht gewachsen waren. So brach der Konflikt 
aus, zuerst wurde das in Kroatien offen ersichtlich, dann 
verlagerte er sich nach Bosnien. Die Konsequenzen sind 
immer noch zu spuren. So wurde die Hoffnung auf ein sta
biles politisches und besonders ein Rechtssystem zu ei
nem Ideal, dem sich auch die meisten fruheren Kommuni
sten verpflichtet fuhlen: Die postkommunistischen Staa
ten versuchen nun entschieden den Grundsatz des Rechts 
und der Rechtsordnung zu etablieren, als stabilisierendes 
Mittel zur Eindiimmung allgemeiner sozialer und individu
eller Konflikte innerhalb des Rahmens legitimer und ak
zeptierter Losungen. 
Lediglich ein paar Anmerkungen zur Entwicklung des 
Rechts auf Kriegsdienstverweigerung in den post-kommu
nistischen Liindern und besonders in Jugoslawien: Es ist 
(auf dem Treffen • fn) schon erwiihnt worden, daa·z.B. in 
der Sowjetunion die Kriegdienstverweigerung rechtlich 
verankert war. Lenin hatte bereits 1919 ein sol�hes Dekret 
unterzeichnet; aber spiiter, unter Stalins Herrschaft, wur
den viele von diesen Dingen zur Seite· gelegt. lnteressant 

ist auch der Fall der Deutschen Demokratischen Republik: 
Es scheint. daB es dort 1964, aufgrund des Einflusses der 
Evangelischen Kirche zu einer gewissen Anerkennung der 
Kriegsdienstverweigerung, begrenzt auf religiose Grunde, 
gekommen ist. lch bin auf diese Fakten gestoBen, bin aber 
nicht In der Lage sie welter auszufuhren. All die anderen 
kommunistischen Regime in Osteuropa hatten im Gegen
satz dazu an oberster Stelle formulierte patriotische 
Pflichten der Landesverteidigung. In den Verfassungen. 
die in diesen Regimen vor alien Dingen Papier waren, fand 
sich ei_ne ganze Liste von sozialen, okonomischen, de
mokratischen und zivilen Rechten und man hatte grund
siitzlich. zwei "Burgerpflichten·: Steuern zu zahlen und im 
Militiir zu dienen bzw. das Land zu verteidigen. Naturlich 
kann dies nicht allgemein in Fraga gestelh warden, aber 
bei der Umsetzung gibt es einen sehr breiten Bereich der 
Diskussion. 
Entscheidend wurde dieser Punkt im fruheren Jugosla
wien 1991, erst recht 1992, als der Konflikt zuerst in Kroa
tien und dann in Bosnian eskalierte. Nun ist die Situation 
sehr kompliziert. Eine zutrettende Aussage dazu zu treffen 
ist sehr schwierig und wohl erst moglich, wenn all die Ak· 
ten, Archive, Materialien und Filme zugiinglich sind. Das, 
was in diesem Be.reich tatsachlich geschah, konnte virtu
elle Realitiit genannr werden. Etwas konnte es zur glei
chen Zeit geben und nicht geben. Zurn Beispiel: War die 
Jugoslawische Volksarmee der Aggressor oder war sie es 
nicht? Galt das auch noch fur den Zeitpunkt, als sie zum 
Aggressor wurde bzw. nicht wurde? War diese Teilnahme 
Jugoslawiens ein Akt der Sezession, legal gesprochen, 
oder war es ein Akt der Selbstbestimmung? Lassen wir all 
diese Dinge fur einen Moment beiseite - sicher ist eines: 
Viele Leute wollten sich nicht an diesen Konflikten, die in 
Wirklichkeit Kriege waren, beteiligen. Nach den lnforma
tionen, die wir haben · man geht allgemein davon aus, daB 
sie zutreffen · flohen aus dem fruheren Jugoslawien ca. 
200.000 zum Militardienst geeignete Manner. Ein Groflteil 
davon kam aus Serbian und dort wiederum vor allem aus 
dem nordlichen Teil, der Vojvodina (das war 1991/92 die 
Grenze zur Konfliktzone in Ost-Slawonien und Kroatien). 
Das Gleiche gilt fur Albaner im Kosovo. In diese Zahl ein
bezogen sind auch eine grofle Zahl aus Bosnian stam
mender Serben, die aus dem dortigen serbischen Teil 
kommen, dem Gebiet das sich Republika Srpska nennt. 
Auch sie wollten sich nicht am Konflikt beteiligen. Sie flo· 
hen aus Bosnian nach Serbian und wurden don Opfer von 
zumindest drei geheimen und uoerraschenden Mobilisie
rungen. Unsere Nichtregierungsorganisationen. das Hel
sinki Komitee fur Menschenrechte, Frauen in Schwarz, 
verschiedene andere Zentren fur Menschenrechte, wie die 
Antikriegskampagne etc. registrierten zumindest drei von 
diesen groflangelegten Mobilisierungen. Was war gesche· 
hen? Klarheit bekamen wir erst, nachdem es praktisch ge
schehen war. Serben aus Bosnien sind uberall in Serbien 
gejagt word en. um an die bosnische Armee unter Karadzic 
und Mladic ubergeben zu werden und dort zu kampfen. 
Aber wir haben auch sogenannte Deserteure: Leute, die im 
Milltar in Serbian nicht dienen wollten, haben Serbien 
verlassen und sind in anders europiiische Lander gegan
gen. 
Laflt mich ·eine kurze rechtliche Anmerkung machen: Die 
Republik Jugoslawien befand sich praktisch nie im Krieg 
mit einem anderen Land, so konnte es auch keine Deser
teure geben. Was es allerdings gab, waren Leute, die sich 
weigerten, ihrer Einberufung zum Militiirdienst bzw. zu 
militarischen Ubungen nac_hzukommen, denn es �onnte 
vorkommen, dafl sie bei Einberufungen zu militiirischen 
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Ubungen einfach in die Kriegszone gebracht wurden, also 
in den Krieg. Es war. genauso, wie wir es heute aus Tschet
schenien erfahren. 
Oas Paradox. das sogar noch mehr als ein Paradox ist: In 
der Verfassung· des neuen jugoslawischen Staates (von 
1992) wurde das Recht auf Kriegsdienstverweigerung 
ausdrucklich verankert. Oemzufolge kann die Ableistung 
des Militardienstes aus religii:isen, ethischen, philosophi
schen und anderen Grunden verweigert warden. Zusam
men mit einer meiner Kolleginnen, die dem Obersten Ser
bischen Gerichtshof angehi:irte, den Posten dort aber ver
lassen muBte, und die jetzt die Vorsitzende der Rechtsab
teilung des Helsinki Komitee fur Menschenrechte ist, Frau 
Biljana Kovacevic-Vuco, habe ich fur dleses Treffen einen 
Bericht mit dem Titel ·conscientious Objection as a Fun
damental Human Right" (Kriegsdienstverweigerung als 
grundlegendes Menschenrecht) vorbereitet und darin her
ausgesteilt, daO die Verfassung zwar das Recht auf Kriegs
dienstverweigerung anerkennt, aber nicht in dem Ab
schnitt in dem die Menschenrechte behandelt warden 
sondern in dem, der sich auf das Militar bezieht, auf di� 
Armee und den Militardienst. Kriegsdienstverweigerung 
ist also nach der Verfassung eine Form der Ableistung des 
Militardienstes. Das ist unser hauptsachliches politisches 
und rechtliches Argument. Nach den neuen Standards die 
z.B. die Menschenrechtskommission der Vereinten N�tio
nen Anfang der 90er Jahre beschlossen' hat, wird Kriegs
dienstverweigerung als grundlegendes Menschenrecht 
angesehen. Es hat nun die Qualitat des fruheren 
"Naturrechts•, welches jede Person durch seine Existenz
hat. Kein Gesetz dart dies in einer Weise einschranken,
das jemandem zum Schaden gereichen kann.
So wie wires lange wahrend der kommunistischen Regime 
und dem sogenannten kommunistischen Rechtswesen er
fahren haben, so ist nun sogar diese Form der Kriegs
dienstverwelgerung sehr eingeschrankt, wenn man sie in 
Anspruch nehmen mi:ichte. Sie ist zwar gesetzlich aner
kannt, das Verfahren der lnanspruchnahme 1st aber im Ar
meegesetz geregelt. Es gibt also kein separates Gesetz, 
das die Anerkennung des Rechts auf Krlegsdienstverwei
gerung regelt, sondern es verkommt zu einer Form der 
Ableistung des Militardienstes. lch hebe das nochmals 
hervor: Das ist im Armeegesetz geregelt. Oaraus ergeben 
sich viele rechtliche Probleme, die zwei wesentlichen: Ein 
Wehrpflichtlger kann sich erst nach Erhalt der Einberufung 
zur Armee darauf berufen. Dazu muf3 er innerhalb eines 
begrenzten Zeitraums von 15 Tagen nach Erhalt der Ein
berufung elnen AnVag stellen, d.h. innerhalb der Wider
spruchsfrlst. Falls erabgelehnt wird, kann er keine·n erneu
ten Antrag mehr stellen, denn!. er kann nur einmal gestellt 
warden. In der Rec.htstermincilogle sagen wir, er ist pre
cludiert, er kann E:lieses Recht nicht mehr in Anspruch neh
men. Das zwelte Problem, das sehr viele schwerwiegende 
Aspekte beinhalt�. betrifft die y.'ehrpfllchtigen die'sowohJ.· 
vor als auch wii.hrend des Konfllkts MiliHirdienst-iii Jugo
slawien leisteten ader ihn bereits.abgeleistet haben: ·01ese 
ki:innen das Recht aut' Kri.egsdienstverwelgerung nicht in 
Anspruch nehmen. So ki:i.nnen nur neue, zukunttige Wehr-

- pflichtige die Krlegsdlens�erweigerung beantragen. Es
gibt keine Mi:iglichkeit fur jemanden, der sich z.B. am Kon
flikt in Bosnian oder Kroat1en nicht beteillgen wollte, das
Recht aut Kriegsdienstverweigerung in AnspructT zu neh
men. Wlr· vom Helsinki Komitee sind der Auffassung, daO 
dies unrecht ist, da. es dlese Leute, rechtlich gesprochen, 
in elne ungerechte, ungleiche Position setzt, weil sie die
Teilnahme an einem Krieg, der durch das Daytoner Frie
densabkommen beendet wurde, durch die Berufung auf
dieses Recht nlcht verwelgern konnten. lch sage damit 
nicht, daB die Spannungen uberall zu Ende slnd', sondern 
daf3 zumindest die bewattneten Kampfe endeten.
Oas fuhrt uns zu zwei weiteren Punkten: Der eine ist die
Ruckkehr der Fluchtlinge, darunter die sogenannten De-
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serteure; sie haben Serbian und Montenegro verlassen 
und gingen in die europaischen Landern von dsterreich 
bis hinauf nach Schweden. Oiese Lander fragen nun nach 
einem rechtlichen Beweis, daf3 eine Person strafrechtlich 
verfolgt wird bzw. das Verfahren gegen sie eingeleitet 
word en ist. Falls das nicht bestatigt werden kann, verliert 
sle die Mi:iglichkeit. politisches Asyl zu erhalten und sieht 
sich der Situation gegenuber. zuruckgebracht zu warden. 
Aufgrund unserer Argumentation, und mit Hille unserer 
Freundlnnen aus Oeutschland, z.B. von Gruppen um die 
Grunen. konnte erreicht warden, daf3 die deutsche Re
gierung bei diesen Personen die ins Auge gefallten Aus
weisungstermine nach Serbian gestreckt hat. Wir sagen: 
Leute. die aus Gewissensgrunden Jugoslawien verlassen 
haben, sollen jetzt noch nicht zuruckkommen. Es ware 
schi:in, wenn auch diese Konferenz diese Empfehlung in 
Form einer Resolution annehmen konnte. Nach den dafur 
vorgesehenen internationalen Standards kann Jugosla
wien nicht als sicheres Land betrachtet warden, denn sie 
konnen fur ihre Handlung, weswegen sie das Land verlas
sen haben, strafrechtlich verfolgt warden. Das Rechtssy
stem arbeitet nicht sehr gut, es ist ein Abbild des alten, 
sehr korrupten Systems. Wir sind sicher, daf3 es lediglich 
eine Fraga der Zeit ware, bis gegen die zuruckgesandten 
Leuten fur ihre Handlung, weswegen sie das Land verlas- . 
sen haben, irgendwelche repressiven Reaktionen ein
geleitet werden. Dies trifft in besonderer Weise auf die Al· 
baner aus dem Kosovo zu, die auch massiv aus diesen 
Grunden das Land verlassen haben. ( ... - fn) 
Auf die Frage, welche Perspektive wir sehen, ist lhre Ver
mutung so gut wie meine: Die Situation hangt naturlich 
von der allgemeinen politischen Situation in Serbien ab. 
Sie war niemals gut und ist es auch derzeit nicht, sondern 
befindet sich in einem kritischen Stadium. lch wurde sie so 
einschatzen: depressiv, man verliert die lllusionen. Wie 
Sie sicherlich wissen, protestierten von November 1996 
bis Marz Hunderttausende von Leuten, Studierende wie 
auch Burgerlnnen, gegen den Betrug bei den lokalen 
Wahlen. Nachdem diese Affare schlief31ich gelost wurde. 
gingen die Dinge in einer nicht-zufriedenstellenden Weise 
weiter. In diesem Sommer oder im Herbst sollen in Serbien 
Wahlen durchgefuhrt warden, etwas Genaues wissen wir 
noch nicht. Milosevic ist daran gehindert, sein Pra
sidentenamt waiter auszuuben: er dart nicht dreimal hin
tereinander Prasident Serbians sein. Er wird vermutlich 
auf der Bundesebene weitermachen, um seine Position in 
Jugoslawien zu konsolidieren - was erneut eine Menge 
Probleme verursachen wird. Als ich gestern zu den Stu- .midentlnnen sprach, sagte ich, ich denke, daO Milosevic ein W
schwerwiegendes Problem hat • und falls er ein Problem 
hat, dann haben auch wir ein Problem. Aber flir uns war-
den sich all die Fragen, die sich mit der Kriegs
dienstverwelgerung verbinden, deshalb nicht an die 
�ehe oder drltte Stelle verschleben. Die Kriegsdienst
verweigerung muf3 anerkannt warden, sie muO dazu als 
grundlegendes Menschenrecht formuliert sein und in den 
rechtlichen lnstltutionen verankert sein. Bis es soweit ist, 
wird es noch etllcher international er Untersti.itzung bedur-
fen. Eine Hille erwarten wir in dieser Beziehung vom 
Europarat bzw. von alien europaischen Einrichtungen. Sie 
miissen erneut Druck, verbunden mit bestimmten politl-
schen Maf3nahmen, ausuben, bis die Standards der euro
paischen lnstitutlonen auch in Serbian Anwendung linden. 
Schritt fur Schritt denke ich, konnen auf diese Weise Aus
sichten erottnet warden. Vielen Dank. 

(Rede von Prof. Stefan Lilic, Belgrade, Helsinki Committee 
for Human Rights, gehalten in Linz, am 16.5.97 bei dem 
von ESCO, Brussel ausgerichteten lnternatlonalen Tretten 
'(.On Deserteuren und Kriegsdienstverweigerern im Krieg. 
Ubersetzung aus dem Englischen, verschiedentliche Kor
rekturen und Kurzung: fn/rf) 


