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Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtsvom 21. Juni 2005 (BVerwG 2 WD 12.04) wurde
am 1. September2005 veröffentlicht. Die EAK - Mitgliederversammlunghat sich am 27.
September2005 in Mainz in Anwesenheitdes freigesprochenenSoldatenmit Anlass und Inhalt des Urteils befasst.In eingehenderBeratunghat der EAK - Bundesvorstandden Wortlaut
ausgewertet.Er stellt fest, dassdessenInhalt auch für die kirchliche lnformation und Beratung
von Wehrpflichtigen wie von Soldatinnenund Soldatenwichtig ist. Der EAK - Bundesvorstand begrüßt diesesUrteil als einen lange überftilligen rechtlichen Fortschritt und nimmt dazu wie folgt Stellung:
Gewissensfreiheithat Vorrang vor soldatischerPflicht zum Gehorsam Mitdenken und Abwägen von Handlungsfolgen v o r jeder Ausführung von Befehlen!
Mit dem o.a. Urteil hat das Bundesverwaltungsgericht@VerwG) am2l. Juni 2005 einen
Soldatender Bundeswehrfreigesprochen,der im Minz2003 aus Gewissensgründenseine
mögliche Unterstützungund Beteiligung am völkerrechtswidrigenAngriffskrieg der USA und
Großbritanniensgegenden Irak verweigerte.Er war dafür zunächstvom Truppendienstgericht
bestraft worden.
Das höchstrichterliche,unanfechtbareUrteil stellt nun klar, dasseine Soldatin oder ein Soldat
(nach $ 1I Abs. I S. 1 und 2 Soldatengesetz)einerseitsz"yar zw,,gewissenhaften" Ausfifünrng von Befehlen verpflichtet ist, andererseitsaber zugleich ein,,mitdenkender Gehorsam"
gefordert wird, der die Folgen der Befehlsausführungbedenkt. Gehorsammuss insbesondere
die Schrankendes geltendenRechtsund die ethischen,,Grenzmarken"des eigenenGewissens
reflektieren. Ein bedingungsloserGehorsamwird - unter Hinweis auf den,,Massenschlafdes
Gewissens"in der Wehrmacht - vom BVerwG strikt abgelehnt.
Bezogenauf die Situation, in der der Soldat seinenBefehl rechtm?ißigverweigert hat, stellt
das BVerwG fest, dassder am 20. Marz2003 von den USA und Großbritannienbegonnene
Krieg gegenden Irak das GewalWerbotder UN-Charta und das sonstigegeltendeVölkerrecht
verletzt. Zudem stellt die Zulassungder Entsendungvon Truppen, des Transportsvon Waffen
und militärischen Versorgungsgütemvon deutschemBoden aus nicht nur eine Unterlassung
deutscherKontrollbefugnis nach dem NATO-Truppenstatut und dessenZusatzabkommendar,
sonderndieseUnterlassungkollidiert auch mit den grundgesetzlichenBestimmungennach
Art.25,26 GG und dem sog.Zwei-plus-Vier-Vertragvon 1990:Danachdtirfen vom Territorium der BundesrepublikDeutschlandkeine völkenechtswidrigen Kriegshandlungenerfolgen
oder unterstütztwerden und die Bundesrepublikhat sich völkerrechtlich verpflichtet, dafür zu
sorgen,,,dassvon deutschemBoden mr Frieden ausgehenwird".
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Nach dieser zusammenfassenden
Wiedersabekommen wir zu foleender Bewertuns:

l . Das Urteil schützt die Gewissensfreiheitnach Art. 4 Absatz 1 Grundgesetzund setzt

damit deutliche freiheitliche und friedensethischeMaßstäbe.Es st?irktdie individuelle
Verantwortlichkeit von Soldatinnenund Soldaten,die im Hören auf ihr GewissenBedenken gegendie Ausführung eines Befehls habenund erlaubt es ihnen, einen
Einsatzbefehlzu verweigern. Wir verstehendies als ausdrücklicherechtliche Würdigung von situativer (: partieller) Kriegsdienstverweigerung,die von der herrschenden
Rechtsprechungzu Anikel 4 Absatz 3 GG bisher ausgeschlossen
worden ist. Die
rechtliche Anerkennung situativer Kriegsdienstverweigerungnach Artikel 4 Abs. I
GG hat die EvangelischeKirche in Deutschlandbereits mit ihrem Ratschlag,,Kirche
und Kriegsdienstverweigerung"(1955) erbetenund seitdem aus gegebenemAnlass
stetsangemahnt.

2 . Das Urteil hebt hervor, dassdie Bedenkenund die Berufung auf das Gewissenden
Kriterien >Ernsthaftigkeit<, >Tiefe< und >Unabdingbarkeit des ethisch Gebotenen<
genügenmüssen,sowie im Einklang mit den >Außerungen<und dem >Verhalten<
der Personstehen.Mit diesenKriterien sind nachvollziehbareBegrtindungsanforderungen genannt,die jeweils im Einzelfall zu bewerten sind. Im Zweifel ist stetszugunstendes persönlichenGewaltverzichtszu entscheidenund eine Lösung ,,praktischerKonkordanz" herbeizuführen,die in einvemehmlicher anderweitigerVerwend*g, Versetzungoder anderenAngeboten des Dienstgebersbestehenkann. Nur durch
eine solche Regelungkann dem Konzept der lnneren Fährung entsprochenwerden.

3 . Das Urteil geht von der Position des Gewaltverbotsder Charta der Vereinten Nationen
(Artikel 2,4) ausund stärlctdamit das HumanitäreVölkerrecht. Es dient insoweit der
Gewaltpräventionund verstärkt die Begründungsanforderungen
für den Umgang mit
oder gar den Einsatz von militärischer Gewalt. Es wirkt darauf hin, jeden einzelnen
militärischen Befehl v o r einem Einsatz auf seinerechtliche und völkerrechtliche
Grundlageund auf seinemöglichen Auswirkungen hin gewissenhaftzu prüfen. Damit
beugt es einem missbräuchlichenEinsatz militärischer Gewalt vor und dient objektiv
dem Schutz ziviler Werte insbesondereauch dem Rechtschutzvon Soldatinnenund
Soldaten.
4 . Das Urteil fordert jede Bundesregierungauf, sich noch mehr für die Einhaltung des
Gewaltverbotsder tlN-Charta und des HumanittirenVölkerrechts einzusetzenurd die
eingegangenBündnisverpflichtungenmit allen ihren Konsequenzensehr genauzu beachten.Für die Zukunft muss ausgeschlossen
werden, dassdie Bundesrepublik
DeutschlandAusgangspunktoder gar,,Drehscheibe"fih völkerrechtswidrige Kriege
wird. Bestätigt wurde auch: Ein durch Artikel 51 tIN-Charta nicht gerechtfertigter
Krieg kann keinen NATO-Bündnisfall begrtinden, auch der NATO-Vertrag steht einem Angriffskrieg entgegen.Die eingegangenenVerpflichtungen desNATOVertragesund seinesZusatzabkommensermöglichen der Bundesregierungeinen
Handlungsspielraum,die Nichtbeteiligung an einem Krieg zu verdeutlichenund dem
Vorwurf der Duldung einer Aggression entgegenzuwirken.
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5. Das Urteil muss weithin bekannt gemachtund in der Ausbildung aller Angehörigen
der Bundeswehrberücksichtigt werden. Im Rahmen der Grundausbildungvon Wehrpflichtigen sowie in der Aus- und Fortbildung vonZeit- und Berufssoldatensollte das
Urteil behandeltwerden: Warum nicht mit geeignetenBeispielen aus der Geschichte
des HumanitärenVölkerrechts und des Kriegsvölkerrechts?Deren Bedeutungfür die
militärischen Einsätzeheute ist hervorzuheben.In die thematische Planung für den
lebenskundlichenUnterricht der Seelsorgein der Bundeswehr,zu derenAufgabe die
Gewissenschärfunggehört, muss das Urteil einbezogenwerden.

Es bleibt zu hoffen, dassdas Urteil über die BundesrepublikDeutschlandhinaus Beachtung
findet und auch für das internationaleRecht normierendwirkt. Die im Verhaltenskodexder
OSZE von Budapest 1994 vereinbarteinternationaleVerpflichtung der Mitgliedsstaatenzu
einer Informationsarbeit: ,, ...denAngehörigen der Streitkröfte die Tatsachebewusstzu mochen, ,,dasssie nach dem innerstaatlichen und dem Völkerrechtfi;r ihre Handlungen individuell verantwortlich sind" und ,,...die Verantwortungder Vorgesetztendie Untergebenen
nicht von ihrer individuellen Verantwortungentbindet." (*) gehört bisher (leider) noch nicht
einmal zu den rechtlichen europäischenStandards- geschweigedenn, dassdieseVerpflichtung bzw. staatliche ,Bringschuld' rechtlich ,gesichert' wäre! Die Tatsache,dassdas freisprechendeUrteil des BVerwGs von einem Soldatenerst in letzter Instanz erstrittenwerden
konnte, lässt erkennen,wie notwendig solche Informations- und Aufklärungsarbeit ist.
Berlin/Bremen. den 3 l. Oktober 2005

gez.Dr.ChristophDemke,Bischofi.R.
Bundesvorsitzender

(*) Verhaltenskodexzu politischen und militärischen Aspekten der Sicherheit,OSZE - Budapest 1994,Abschnitt YII,Ziff.30 und 3I; zitiertnach:EAK (Hrsg.),Gewalt überwinden!Die
Kirchen, die OSZE und die zivile Konfliktbearbeitung, Bremen 2001, S. 41 - 45. Originalquelle: Ausw?irtigesAm! Von der KSZE zur OSZE, Bonn 1998, 5.265 f.

