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 Rechtsstaatlichkeit müssen unbedingt wiederhergestellt werden! Vor Abschluß des Verfahrens darf daher kein Antragsteller zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden!
Der SLH unterstützt daher die Initiative aus Kreisen der Koalitionsfraktion
des Bundestages, das bisherige Prüfungsverfahren durch ein "Feststellungsverfahren" 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 Beschaffung dieser Plätze liegt im Bereich des möglichen, wie die jetzige Entwicklung 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 Organisationen, die sich mit der Beratung und Betreuung von Kriegsdienstverweigerern befassen, im Rahmen ihrer politischen Möglichkeiten.
Ausgenommen sind solche, die die Beratung von Kriegsdienstverweigerern 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 fordert die Abschaffung von Folter und der Todesstrafe und tritt für die Freilassung 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 unterstützen.
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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