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Viele junge Menschen versuchen, dem Krieg zu entkommen. Sie fliehen aus den be-
teiligten Ländern oder desertieren aus den jeweiligen Armeen. Russland und die Uk-
raine sehen für dieses Verhalten hohe Strafen vor. Die Links führen zu entsprechen-
den Berichten der ARD-Medien tagesschau.de und BR.de. 

Die Position des Grundgesetzes ist in dieser Frage klar. Kriegsdienstverweigerung ist in 
Artikel 4 im Kontext der Gewissens-, Religions- und Bekenntnisfreiheit geregelt: „Niemand 
darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähe-
re regelt ein Bundesgesetz.“

Mit der Gewissensfreiheit ist es manchmal schwieriger, als man denkt. Viele Behörden und
Gerichte fordern eine prinzipielle Entscheidung gegen jede denkbare Art von Krieg. Umge-
kehrt lehnen sie eine situationsgebundene Entscheidung ab. Wer sich nur „diesem Krieg“ 
entzieht, hat häufig schlechte Karten. Der Europäische Gerichtshof und der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte haben in den vergangenen Jahren zwar immer öfter 
situationsgebundene Entscheidungen akzeptiert, aber Rechtssicherheit für Deserteure und
Kriegsdienstverweigerer aus dem Ukraine-Krieg gibt es nicht.

Und auch die politische Situation ist unklar. Junge Männer aus der Ukraine, die sich ge-
genwärtig in Deutschland aufhalten, stehen unter humanitärem Schutz. Niemand weiß, 
wie sich die Lage nach dem Auslaufen der jetzigen Lage entwickelt. Dann wird es darauf 
ankommen, ob und wie Verweigerer in der Ukraine verfolgt werden. Betroffene, die jetzt 
noch in der Ukraine leben, dürften ohnehin kaum noch über die Grenze kommen.

Jungen Männern aus Russland und Belarus geht es nicht besser. Zwar befürworten immer
mehr Stimmen aus Politik und Zivilgesellschaft Asyl für sie, wenn sie sich der Einberufung 
zum Ukraine-Krieg entziehen, aber die unmittelbaren Nachbarstaaten im Baltikum und 
Osteuropa tun das nicht. Zudem hat die EU die Einreise für Menschen aus der Russischen
Föderation erschwert. Komplizierte Verfahren zur Erteilung von Visa sind eingeführt wor-
den. Das macht es russischen Behörden einfacher, potenzielle Kreisdienstverweigerer vor 
der Ausreise abzufangen.

Auch die öffentliche Debatte ist nicht einfach. Viele erklären russische Kriegsdienstverwei-
gerer zu verachtenswerten Drückebergern, weil sie sich bisher nicht offen gegen die 
Staatsmacht gestellt oder Putin beseitigt haben. Und ukrainischen Verweigerern mangelt 
es angeblich an Patriotismus und nationalem Enthusiasmus. Unter solch gewaltigem 
Druck hat es die vom Grundgesetz vorausgesetzte Gewissensfreiheit schwer.

Pro Asyl hat alle Argumente übersichtlich zusammengestellt. Entscheiden müssen 
wir selbst. Im Rahmen unseres EFI-Netzwerks sollten wir im Landkreis Marburg-Bie-
denkopf möglichst schnell eine Position entwickeln. Meine Haltung orientiert sich 
an der Gewissensfreiheit. Wer sich einem Krieg entzieht und vor ihm flieht, hat gute 
Gründe und braucht zunächst einmal Solidarität. Im sicheren Deutschland steht mir 
kein vorschnelles Urteil darüber zu, ob er ein Held oder ein Feigling, ein Bekenner 
oder ein Heuchler, ein nationalistischer Chauvinist oder ein Friedensfreund ist. Wie 
seht Ihr das? 
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