
D~r SLH fordert die Aufhebung des Ministerpräsidentenerlasses, so daß 
die rechtliche Situation vor dem Erlaß mit den alleinigenSanktionsmaßnah
men des Straf- und Beamtenrechts wieder hergestellt wird. 

Im übrigen werden auch nach Auf~abe des Radikalenbeschlusses auf
grund der Regelung des BRRG die Uberprüfungen voraussichtlich fortge
führt werden. Für alle - ob auf Grundlage des Radikalenbeschlusses oder 
nach Abstandnahme von diesem - erfolgenden Überprüfungsverfahren 
sollen dabei folgende Verfahrensgarantien gelten: 

(1) Zur Beurteilung des Anwärters dürfen nur strafrechtliche Tatbestände 
oder andere Verhaltensweisen herangezogen werden, die eindeutig ge
zeigt haben, daß der Bewerber die vom BVG definierten wesentlichen 
Elemente der FDGO (Gewaltenteilung, Mehrheitenprinzip, Opposition, 
Meinungs- und Pressefreiehit u. a., s. MarburgerBeschlüsse, Seite 2) 
ablehnt. (Mitgliedschaft in Parteien, die vom BVG noch nicht verboten 
sind, dürfen kein Kriterium zur Ablehnung sein.) 

(2) Bei der Anwendung dieser Kriterien ist zu prüfen, welchen Stellenwert 
. die Einstellung eines öffentlich Bediensteten zur Verfassung für die 

Ausübung seiner jeweiligen Tätigkeit hat. 

(3) Zur Überprüfung dürfen bloße Verdächtigungen und unausgewertetes 
Beweismaterial nicht herangezogen werden, auch Prognosen müssen 
ohne Belang bleiben. 

(4) Zweifelhafte Ablehnungsgründe sind zugunsten des Betroffenen zu be
rücksichtigen. 

(5) Auf anonym bleibende Zeugen darf die Begründung für eine Ablehnung 
. nicht gestützt werden. 

(6) Dem Bewerber müssen die Gründe für eine evtl. Ablehnung mitgeteilt 
werden und ihm die Möglichkeit einer Rechtfertigung zustehen. 

(7) Besitzt die öffentliche Hand ein Ausbildungsmonopol rechtlicher oder 
fachlicher Art, kann dem Bewerber nur bei Vorliegen strafrechtlicher 
Tatbestände die Ausbildung verwehrt werden. 

9. Grundrecht auf KriegSdienstverweigerung 
beschlossen im Juli 1974 in Würzburg 

In der Bundesrepublik darf niemand wegen seiner politischen, moralischen 
oder religiösen Überzeugung verfolgt werden. 

Werden Vertreter von politisch nicht opportunen Anschauungen straf
rechtlich verfolgt, so nur wegen krimineller Tatbestände, die von Strafge
setzbuch und Rechtsprechung entsprechend normiert sind. So sind auch 
die verurteilten Mitglieder 'der Baader-Meinhof-Gruppe als politisch moti
vierte Kriminelle anzusehen. 

Diese Grundsätze eines Rechtsstaates sind in der BRD bis vor einigen 
Jahren im wesentlichen beachtet worden. Seit über einem Jahr werden 
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aber auch in der Bundesrepublik "prisoners of conscience" (etwa: politi
sche Gefangene) von Amnesty :nternational betreut. Kriegsdienstverwei
gerer nehmen ein vom Grundgesetz ausdrücklich garantiertes Grundrecht 
in Anspruch, nämlich Art. 4, Abs. 3 GG: 

"Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe ge
zwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz." 

Dieser Artikel ist - wie alle GG-Artikel - unmittelbar geltendes Recht. Um 
dieses Recht tatsächlich in Anspruch nehmen zu können, muß sich ein 
Kriegsdienstverweigerer jedoch einem inquisitorischen Anerkennungsver
fahren unterziehen ("Gewissensprüfung"). Dieses kann u. U. recht kost
spielig werden und zieht sich häufig über Jahre hin. 

Schon im Parlamentarischen Rat wurde darüber diskutiert, wie eine Gewis
sensentscheidung gemessen und nachgewiesen werden könnte. Oft sind 
es Schlagfertigkeit, Redegabe oder Bibelfestigkeit, die den Antragsteller 
das Prüfungsverfahren überstehen lassen. Auf der anderen Seite ist es 
auch bei großer Geschicklichkeit kaum möglich, herauszufinden, ob der 
Entschluß des Verweigerers wirklich vom Gewissen diktiert ist oder ob 
vielmehr die Motive eines Drückebergers dahinterstehen. Kriegsdienstver
weigerer, die vor Abschluß ihres Verfahrens von der Bundeswehr eingezo
gen werden oder ihren Antrag erst nach Einberufung zum Wehrdienst stei
len, müssen laut Erlaß des Bundesverteidigungsministers vom Februar 
1969 bis zu ihrer Anerkennung Dienst mit der Waffe leisten. 

Das widerspricht GG Art. 4, Abs. 3! 

Diese Kriegsdienstverweigerer stehen dann vor der Alternative 

- entweder gegen ihr Gewissen zu handeln und den Dienst mit der Waffe 
zu leisten - was oft auch. ihre Anerkennungschancen beeinträchtigt 

- oder ihr Grundrecht wahrzunehmen und wegen wiederholter Gehor
samsverweigerung Disziplinar- und schließlich Gefängnisstrafen zu ris
kieren. 

Wer die zweite Möglichkeit wählt, wird mit einer Haftstrafe zum Vorbestraf
ten, zum Kriminellen. Obendrein erhält, wer aus seiner Haft entlassen 
wird, umgehend einen neuen Einberufungsbescheid und kann seiner näch
sten Verurteilung schon entgegensehen. Das geht so weiter bis zur Aner
kennung als Verweigerer oder bis zur unehrenhaften Entlassung aus der 
Bundeswehr - was jedoch die Vorstrafen nicht löscht. 

"In einem Erlaß vom 1. 7.68 hatte der Bundesminister der Verteidigung be
fohlen, daß ein Soldat, der den Antrag auf Anerkennung als Kriegsdienst
verweigerer gestellt hat, zu einem waffen losen Dienst einzuteilen sei, bis 
der Prüfungsausschuß über seinen Antrag entschieden habe. 

Mit der Begründung, daß die Zunahme der Anträge auf Kriegsdienstver
weigerung im Laufe des Jahres 1968 sowie das dienstliche Verhalten zahl
reicher antragstellender Soldaten die vorstehende Regelung nicht mehr 
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rechtfertige, wurde sie mit Erlaß des Bundesministers der Verteidigung 
vom 21.2.69. aufgehoben" (Amnesty-Presse-Information). 

So werden Grundrechte jeweiliger politischer Opportunität unterworfen. 
Der volle Schutz der persönlichen Grundrechte und die Rechtsstaatlich
keit müssen unbedingt wiederhergestellt werden! Vor Abschluß des Ver
fahrens darf daher kein Antragsteller zum Kriegsdienst mit der Waffe ge
zwungen werden! 

Der SLH unterstützt daher die Initiative aus Kreisen der Koalitionsfraktion 
des Bundestages, das bisherige Prüfungsverfahren durch ein "Feststel
lungsverfahren" zu ersetzen. Wer keinen Dienst mit der Waffe tun will, 
braucht danach nur noch einen schriftlichen Antrag mit Begründung an das 
Kreiswehrersatzamt zu richten. Spätestens nach drei Monaten soll er 
seine "Anerkennung" mitgeteilt bekommen. Innerhalb dieser Frist ist eine 
Einberufung zur Bundeswehr ausgeschlossen. 

Sicherstes und einziges Mittel gegen Mißbrauch ist eine ausreichende 
Zahl von Zivildienstplätzen, die im pädagogischen und sozialen Bereich 
geschaffen werden müssen. Die erforderliche Steigerung bei der Beschaf
fung dieser Plätze liegt im Bereich des möglichen, wie die jetzige Entwick
lung zeigt. 

Der SLH betont, daß die freie Wahl zwischen Wehr- und Ersatzdienst die 
adäquate Verwirklichung des Grundrechts der Wehrdienstverweigerung 
ist. 

Der SLH und die vom SLH getragenen ASten unterstützen diejenigen Or
ganisationen, die sich mit der Beratung und Betreuung von Kriegsdienst
verweigerern befassen, im Rahmen ihrer politischen Möglichkeiten. 

Ausgenommen sind solche, die die Beratung von Kriegsdienstverweige
rern zur Arbeit gegen die verfassungsmäßige Ordnung benutzen. 

10. Unterstützung von Amnesty International (ai) 
beschlossen im Juli 1975 in Marburg 

Seit Jahren kämpft ai für die Verwirklichung der Menschenrechte. ai for
dert die Abschaffung von Folter und der Todesstrafe und tritt für die Frei
lassung politischer Häftlinge ein. 

In der Tradition des politischen und sozialen Liberalismus ist es eine 
Hauptaufgabe des SLH, für Freiheit und Würde des Menschen einzutreten. 
Deshalb wird der SLH in Zukunft ai durch Informationen und Aktionen un
terstützen. 

Insbesondere werden der Bundesvorstand, die Gruppen und die einzelnen 
Mitglieder beauftragt, über die Verletzung von Menschenrechten in aller 
Welt zu informieren sowie die Petitionen und Forderungen von ai und die 
regelmäßige Aktion "Gefangene des Monats" zu unterstützen versuchen. 
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