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Eine Region wird wach
Flughafen Frankfurt – Massive Proteste gegen die
neu eröffnete Landebahn Nord
„Nach zehn Jahren Dialog mit dem Umland, Planungsverfahren und

Bau wird die Nordwest-Landebahn dem Betrieb übergeben“, berichte-

te die Betreibergesellschaft Fraport am 21.10.2011. Einen Tag später

protestierten 20.000 aufgebrachte Menschen in Mainz gegen den

unerträglich angestiegenen Fluglärm.

Die mit der Eröffnung der neuen

Landebahn einhergehenden

veränderten Flugrouten und

Überflughöhen hatten schon

Wochen vor der eigentlichen

Inbetriebnahme die vorbelaste-

te Region des Rhein/Mainge-

biets mit zusätzlichem Lärm

überzogen, der die Menschen

buchstäblich aus den Betten

auf die Straße trieb.

Protestwelle

Seitdem setzte sich eine Welle

des Protestes in Bewegung, die

alle überraschte und mit der

kaum jemand noch gerechnet

hatte.

Auch das seit über zehn Jah-

ren gegen den Bau der Lande-

bahn kämpfende Bündnis der

Bürgerinitiativen, deren älteste

Initiativen bis zu den Protesten

gegen die Starbahn West An-

fang der 80er Jahre zurückrei-

chen, hatte nach Einwendun-

gen, Klagen von BürgerInnen

und Gemeinden, Protesten im

Wald, Hüttendorfräumung und

Polizeieinsätzen und einem nur

noch marginalen Protest- und

Widerstandspotential nicht

mehr mit einer solchen Welle

des Aufbegehrens gerechnet.

Dabei handelt es sich in Sachen

Fluglärm nur um einen Vorge-

schmack. Die Pläne von Fraport

und Lufthansa sehen vor, mit

der Inbetriebnahme der Lande-

bahn-Nord die Möglichkeit der

Flugbewegungen von 400.000

(Ist-Zustand) in Richtung

900.000 pro Jahr zu verdoppeln.

Seit dem jüngsten Beschluss

der Initiativen, nicht nur am Ort

der Betroffenheit zu demonst-

rieren, sondern am Flughafen

selbst, tönten in den Abflug-

hallen des Terminals 1 an den

Montagen der Vorweihnachts-

zeit nicht nur die Lautsprecher-

durchsagen der Fraport, son-

dern zunehmend die dröhnen-

de Wut einer von Mal zu Mal

wachsenden Menge von Men-

schen.

Binnen weniger Montage

schwoll sie zu einer die Abflug-

hallen füllenden vieltausend-

köpfigen Menge, die unüber-

seh- und hörbar das Ende des

Lärms und eine ungestörte

Nachtruhe fordert.

Der Betriebsablauf ist gestört

– nicht nur am Flughafen, son-

dern auch im übertragenen

Sinn: Die Heftigkeit der Reakti-

on, die stetige Zunahme der

Protestierenden, das Echo in

den Medien schallt den ökono-

misch und politisch Verant-

wortlichen heftig in den Ohren.

Dabei waren die PolitikerInnen

und Flughafenbetreiber stolz

darauf gewesen, dass die Pro-

teste gegen die Nordbahn bei

weitem nicht das gefürchtete

Ausmaß der Unruhen ange-

nommen hatten, wie sie vor

nunmehr rund dreißig Jahren

der Bau der berüchtigten Start-

bahn-West hervorrief.

Startbahn-West

Die Räumung des Hüttendorfs

an der Startbahn-West 1981, die

Proteste im Vorfeld, die juristi-

sche Niederschlagung des

Volksbegehrens brachten nicht

nur 150.000 Menschen in Wies-

baden auf die Straße und mün-

deten in eine legendäre Flug-

hafenblockade, in der dieser

über Stunden lahmgelegt wur-

de, sondern auch in monate-

und jahrelange Proteste. Diese

fanden erst mit dem tragischen

Tod zweier Polizisten im Jahre

1987 ihr Ende, als diese von ei-

nem Einzeltäter durch den fata-

len Einsatz einer Schusswaffe

bei einer Nachtdemonstration

getötet wurden.

Die Heftigkeit der Proteste An-

fang der 1980er Jahre hatte pha-

senweise fast zu einer „Unre-

gierbarkeit der Region“ ge-

führt.

„15. Mai: Tag der Kriegsdienstverweigerer der Welt“. Demo in Istanbul, Mai 2009. Foto: © Timo Vogt, www.randbild.de

Eine Yuppie-Revolte
Ein libertärer Blick auf die aktuellen Proteste in Russland
Dr. hist. habil. Vadim Damier (51) ist Sozial- und

Politikwissenschaftler. Er lebt in Moskau und ist

aktives Mitglied der Föderation der Arbeitenden in

Erziehung, Wissenschaft und Technik innerhalb der

Konföderation Revolutionärer Anarchosyndikalis-

ten (KRAS).*  Für die Leserinnen und Leser der

Graswurzelrevolution analysiert er die Zusammen-

setzung der aktuellen Protestbewegung gegen die

Wahlfälschungen in Russland. (GWR-Red.)



10           graswurzelrevolution  februar 2012/366      transnationales

Fortsetzung nächste Seite

Spagat mit offenem Ausgang
Kriegsdienstverweigerung in der Türkei und der Machtkampf zwischen Regierung
und Armee
Im November und Dezember 2011 wurde in der Türkei über die

Kriegsdienstverweigerung diskutiert. Das ist ungewöhnlich, gilt doch

die Infragestellung und Kritik der Institution des Militärs in der

türkischen Gesellschaft nach wie vor als Tabu.

Ausgelöst wurde die aktuelle

Debatte durch die Aufforde-

rung des Ministerausschusses

des Europarates an die türki-

sche Regierung, bis Dezember

2011 gesetzliche Maßnahmen

zur Anerkennung der Kriegs-

dienstverweigerung vorzule-

gen. Noch während der Debat-

te verurteilte der Europäische

Gerichtshof für Menschenrech-

te die Türkei im Fall des Kriegs-

dienstverweigerers Yunus Er-

çep und erkannte die Kriegs-

dienstverweigerung als Men-

schenrecht an.

Aussitzen und Abwarten

Die Türkei erkennt das Recht

auf Kriegsdienstverweigerung

nicht an. Jeder türkische Mann

ist mit 20 Jahren zur Ableistung

des Militärdienstes verpflich-

tet. Kriegsdienstverweigerer,

die die Ableistung des Militär-

dienstes verweigern, werden

wegen Befehlsverweigerung

angeklagt und nach Verbüßung

der Haftstrafe erneut einberu-

fen. Dieser Teufelskreis kann

ein Leben lang fortbestehen, da

die Wehrpflicht in der Türkei

erst nach Ableistung des Mili-

tärdienstes als erfüllt gilt.

Osman Murat Ülke ist einer der

ersten Kriegsdienstverweige-

rer, der seine Verweigerung öf-

fentlich gemacht hatte und im

Anschluss daran mehrfach

strafrechtlich verfolgt wurde.

Er ist zwischen 1996 und 1998

insgesamt acht Mal verurteilt

worden und war mehr als 23

Monate inhaftiert.

2006 erwirkte er ein Urteil des

Europäischen Gerichtshofes für

Menschenrechte, mit dem die

mehrfache Bestrafung als

rechtswidrig anerkannt wurde.

„Die zahlreichen Anklagen in

Verbindung mit der Möglich-

keit, dass er einer lebenslangen

Strafverfolgung unterliegen

könnte, stehen im Missverhält-

nis zu dem Ziel, die Ableistung

des Militärdienstes sicherzu-

stellen“, erklärte das Gericht im

Urteil.
1
 Das Gericht ging auch

auf die Lebenssituation nach

der letzten Haft ein und brand-

markte diese als „zivilen Tod“.

Mit der weiteren Gefahr der Re-

krutierung und Strafverfolgung

sei nur ein „Leben im Gehei-

men“ möglich.

Praktisch bedeutet das, dass

Kriegsdienstverweigerer in der

Türkei keinen Pass erhalten

können. Sie können kein Kon-

to anmelden, nicht heiraten, ihre

Kinder nicht anerkennen und

keine legale Arbeit annehmen.

Sie sind praktisch rechtlos.

Im Falle von Osman Murat Ülke

besteht diese Situation seit dem

Urteil fort. 2007 wurde er auf-

gefordert, eine Reststrafe von

17 Monaten und 15 Tagen an-

zutreten.
2

Ob Urteile des Europäischen

Gerichtshofes für Menschen-

rechte umgesetzt werden, über-

prüft der Ministerausschuss

des Europarates. Dieser be-

fasste sich mehrfach mit dem

Urteil zu Osman Murat Ülke

und forderte die Türkei wieder-

holt auf, gesetzliche Regelun-

gen umzusetzen, um weitere

Verletzungen der Europäischen

Menschenrechtskonvention

auszuschließen. Die türkische

Regierung hatte auf die diver-

sen Aufforderungen zwischen-

zeitlich erklärt, sie arbeite an

gesetzlichen Maßnahmen zur

Kriegsdienstverweigerung, je-

doch keine weiteren Informati-

onen dazu vorgelegt. Am 23.

September 2011, also fünf Jah-

re nach dem Urteil, wurde die

Türkei schließ-

lich aufgefor-

dert, „den Mi-

nisterausschuss

über die erfor-

derlichen Maß-

nahmen recht-

zeitig vor dem

Treffen im De-

zember zu infor-

mieren, ein-

schließlich ihres

Inhalts und des

Zeitplans ihrer

Ve r a b s c h i e -

dung“.

Ein Schritt vor,

zwei zurück

Die türkische

Regierung sah

sich nun offen-

bar doch aufge-

fordert, zu rea-

gieren. In einer

ersten Stellung-

nahme erklärte

Justizminister

Sadullah Ergin,

dass sich „der

Verteidigungs-

minister mit dem

Thema der

Kr iegsdiens t -

verweigerer be-

fassen wird. Der

Verteidigungsmi-

nister ergänzte,

die Regierung wolle Beispiele

anderer Länder prüfen, in de-

nen es einen rechtlichen Schutz

für Kriegsdienstverweigerer

gebe,3  berichtete Today’s Za-

man am 15. November. Nur fünf

Tage später zitierte Hürriyet

Daily News erneut den Verteidi-

gungsminister, der nun aber er-

klärte, „es gäbe keine Pläne, ein

Recht auf Kriegsdienstverwei-

gerung einzuführen“.
4

„Die einzige Änderung, die die

Regierung plane, würde ein Ur-

teil des Europäischen Gerichts-

hofes für Menschenrechte be-

treffen, das die Türkei wegen

wiederholter Haftstrafen von

Kriegsdienstverweigerern ver-

urteilt hatte. Das Gesetz solle

„die Strafverfolgung auf ein Mal

begrenzen“.

Mitten in der Debatte gab der

Europäische Gerichtshof für

Menschenrechte ein weiteres

Urteil zum Fall eines türkischen

Kriegsdienstverweigerers be-

kannt. Yunus Erçep ist Zeuge

Jehovas. Er war im März 1998

einberufen worden und hatte

sich verweigert.

Wegen Nichtbefolgung der Ein-

berufung wurde er etwa 15 Mal

angeklagt und verurteilt. Auch

er unterliegt weiterer strafrecht-

licher Verfolgung.

2004 reichte er Klage beim Eu-

ropäischen Gerichtshof für

Menschenrechte ein, der am 22.

November 2011 das Urteil ver-

kündete.

Darin stellte das Gericht fest,

dass „das Fehlen einer Alterna-

tive zum Militärdienst in der

Türkei das Recht auf Kriegs-

dienstverweigerung verletzt“.5

Es bezieht sich damit auf ein

Grundsatzurteil der Großen

Kammer des Gerichts, das für

den Europarat die Kriegsdienst-

verweigerung zum Menschen-

recht nach Artikel 9 der Euro-

päischen Menschenrechtskon-

vention erklärt hatte, der die Ge-

danken-, Gewissens- und Reli-

gionsfreiheit garantiert.6

Das ergäbe sich aus der Praxis

der überwiegenden Zahl der

insgesamt 47 Mitgliedsstaaten

des Europarates.

Schließlich verkündete die tür-

kische Regierung angesichts

von 450.000 Militärdienstent-

ziehern7  eine recht eigenwilli-

ge Variante, die Ende Novem-

ber 2011 vom Parlament be-

schlossen wurde: Seit dem 31.

Dezember 2011 – und befristet

auf ein halbes Jahr – gibt es

eine Freikaufsmöglichkeit für

diejenigen in der Türkei leben-

den Wehrpflichtigen, die noch

keinen Militärdienst abgeleis-

tet haben und bereits 30 Jahre

alt sind. Mit umgerechnet

13.000 Euro können sie nun

zahlen statt dienen.

Die Regelung kann auch mit ei-

nem Betrag von 10.000 Euro

von türkischen Wehrpflichti-

gen wahrgenommen werden,

die seit zumindest drei Jahren

im Ausland leben und arbei-

ten.
8

Der Vorschlag der Partei für

Frieden und Demokratie

(BDP), die Kriegsdienstverwei-

gerung anzuerkennen, wurde

von der Mehrheit des Parla-

mentes verworfen.
9

Damit ist weiter offen, wie die

türkische Regierung mit der

Frage der Kriegsdienstverwei-

gerung umgehen wird.

Eins deutet sich allerdings an:

Das türkische Militär wird bei

Ausnahmeregelungen weiter

das Interesse durchzusetzen

suchen, daraus Profit für den

eigenen Etat zu schlagen, wie

dies mit der hohen Freikaufs-

summe beabsichtigt ist.

Wenige Tage später, am 9. De-

zember, gab es eine erfreuliche

Folge der Ereignisse.

Der Kriegsdienstverweigerer

Inan Süver wurde vorläufig aus

der Haft entlassen.

Er war am 5. August 2010 ver-

haftet worden und saß eine

Haftstrafe wegen mehrmaliger

Desertion ab (vgl. GWR 365).

Seine Anwältin hatte einen An-

trag auf Haftentlassung ge-

stellt, da die Regierung in den

Wochen zuvor öffentlich erklärt

hatte, ein Gesetz zur Kriegs-

dienstverweigerung vorzube-

reiten. Dieser Argumentation

folgte das Gericht.

Macht des Militärs

Die widersprüchlichen Aussa-

gen der türkischen Regierung

zur Frage der Kriegsdienstver-

weigerung sind wohl am ehes-

ten zu verstehen, wenn die Be-

deutung des Militarismus und

die Rolle des Militärs in der

Türkei in Betracht gezogen

werden, das in zwei Kriege bzw.

Konflikte involviert ist.

Die Armee wird gegen die Kur-

dische Arbeiterpartei (PKK)

eingesetzt.

So schlug sie nach einem An-

griff auf sieben Militärposten

am 20. Oktober 2011 umgehend

zurück, bombardierte Ziele im

Nordirak und marschierte mit

600 Soldaten in das Nachbar-

land ein.10

Wiederholt wurde auch berich-

tet, dass die Armee wahrschein-

lich Giftgas gegen PKK-Kämp-

fer eingesetzt hat.11

40.000 türkische Soldaten sind

in Nordzypern stationiert,
12

 ei-

ner der schwierigsten Ver-

handlungspunkte zur Frage der

Aufnahme der Türkei in die Eu-

ropäische Union.

Die Wehrpflichtarmee der Tür-

kei ist mit 610.000 Soldaten eine

mächtige Institution im Land.

Die Macht des Militärs grün-

det sich aber nicht allein auf die

Stärke des militärischen Gewalt-

apparates. Die Armee wird viel-

mehr als Garant einer unpartei-

ischen laizistischen Führung

angesehen, die das Land in eine

unabhängige, westlich orien-

tierte, moderne Nation verwan-

delt.

Es ist eine ideologische Basis,

gegründet auf die autoritäre Po-

litik des Staatsgründers Kemal

Atatürk, mit der sich das Mili-

tär weiter als „Hüter des Fort-

schritts und der Nation“ dar-

stellt.13

Über die 1961 gegründete Or-

ganisation OYAK,
14

 einem Pen-

sionsfonds der türkischen Ar-

mee, in den alle Offiziere eine

Pflichtabgabe von 10% ihres

Soldes zahlen, ist das Militär im

Besitz eines der größten Hol-

dings des Landes.15

Sie ist aufgrund ihrer Steuer-

und Abgabenbefreiung auch

einer der profitabelsten.

Auch die Rolle des Militärs als

Schule der Nation ist ungebro-

chen. „Jeder Türke wird als Sol-

dat geboren“, ist ein geflügel-

tes Wort in der Türkei. Trotz

aller Widerstände gilt die Ab-

leistung des Militärdienstes

weiter als Teil der männlichen

Sozialisation, auch in linken Or-

ganisationen. Der Kriegsdienst-

verweigerer Mehmet Tarhan er-

läutert die Folgen für die türki-

sche Gesellschaft: „Mit Hilfe

der Wehrpflicht werden Män-

ner, die die Hälfte der Bevölke-

rung ausmachen, durch diese

‚Werkstatt‘ geführt, mit dem

Ziel, sie in gehorsame Men-

schen zu verwandeln, die dann

auch Gehorsam innerhalb der

Familien erwarten, die sie an-

schließend gründen. Dies be-

deutet, dass der Militarismus

bis in die Tiefen einer jeden Fa-

milie eindringt. So hat das Indi-

viduum keine andere Möglich-

keit, als in eine hierarchische

Struktur hinein geboren zu wer-

den.“
16

Und die Generäle nutzten ihre

Macht immer wieder, um auf po-

litische Entscheidungen Ein-

fluss zu nehmen. Früher war es

der offene Militärputsch, wie

das 1960, 1971 und 1980 der Fall

war. Noch 1997 erzwang das

Militär den Rücktritt der Regie-

rung von Necmettin Erbakan,

von dessen islamistischer

Wohlfahrtspartei sich später

Erdogans Partei für Gerechtig-

keit und Aufschwung (AKP),

die derzeitig regiert, abspalte-

te.

Machtkampf zwischen Regierung

und Militär

Am 6. Januar 2012 wurde der

ehemalige Generalstabschef

der türkischen Armee, Ilker

Basbug, verhaftet.

Ihm wird vorgeworfen, eine

„terroristische Organisation“

geleitet und einen Putsch ge-

gen die islamisch geprägte

Der libertäre Kriegsdienstverweigerer Mehmet Tarhan in Istanbul 2009.         Foto: © Timo Vogt, www.randbild.de

Anzeige
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Spagat mit offenem Ausgang

AKP-Regierung unter Minis-

terpräsident Erdogan geplant

zu haben. Er ist damit der rang-

höchste Offizier, der im Zusam-

menhang mit den sogenannten

Ergenekon-Verfahren verhaftet

wurde.
17

Das Netzwerk soll seit 2003 ver-

sucht haben, durch Terror und

Desinformation den Sturz der

AKP-Regierung zu erreichen.

Ausgelöst worden waren die

Ermittlungen durch einen Be-

richt des Nachrichtenmagazins

Nokta im Frühjahr 2007.
18

Der Generalstabschef könnte

auch hinter dem Versuch ste-

cken, im Jahre 2008 die AKP

verbieten zu lassen.

Er hatte sich im Mai 2008, kurz

bevor das Verfassungsgericht

über den Verbotsantrag beriet,

heimlich mit dem zweithöchsten

Richter des Landes, Osman

Paksut, getroffen. Das Verbot

scheiterte daran, dass vier von

zehn Verfassungsrichtern ge-

gen den Antrag votierten.

Die für einen Beschluss not-

wendige Mehrheit von sieben

Richtern wurde nicht erreicht.
19

Im Sommer vergangenen Jah-

res weigerte sich schließlich Er-

doðan, inhaftierte Offiziere zu

befördern. Daraufhin traten der

Generalstabschef sowie die

Kommandeure der Teilstreit-

kräfte zurück.
20

Auch wenn es so aussieht, als

ob die Regierung, und mit ihr

die AKP, im Machtkampf mit

dem Militär derzeit die Ober-

hand hat, so bedeutet das kei-

ne wirkliche Änderung der Po-

litik. Die türkische Regierung

setzt auf eine militärisch ge-

stützte Hegemonialrolle – und

sah auch den Beitritt zur Euro-

päischen Union als einen Bau-

stein, dies umzusetzen. Der in

Izmir lebende Coçkun Üsterci,

der seit vielen Jahren in antimi-

litaristischen Zusammenhän-

gen aktiv ist, schrieb 2004 dazu:

„Mit einem Beitritt zur Europäi-

schen Union verbindet sich

zum einen das Interesse der

Türkei, imperiale Träume zu ver-

wirklichen. Es würde ihre Rolle

und Macht im Kaukasus und

dem Nahen Osten stärken.

Auch die Europäische Union

hat strategische Interessen in

diesen Regionen, die mit der

Aufnahme der Türkei als EU-

Mitgliedstaat Grenznachbar der

Union werden würden.

Zum anderen werden die mit ei-

nem Beitritt zur Europäischen

Union verbundenen Möglich-

keiten für eine wirtschaftliche

Entwicklung als Werkzeug ge-

sehen, um in der Region auch

dauerhaft wirtschaftlich eine

Vorreiterrolle spielen zu können.

Angesichts solcher Potentiale

werden gar so lästige Aufga-

ben, wie die Verbesserung von

‚Demokratie‘ und Menschen-

rechten in Kauf genommen.

Die im Zuge dessen von der Eu-

ropäischen Union eingeforder-

ten und teilweise umgesetzten

Gesetzänderungen sind diesem

Hintergrund zu verdanken.“
21

Die wirtschaftliche Entwick-

lung der letzten Jahre hat viel

damit zu tun, dass die türkische

Regierung dies umsetzte. Enge

politische und wirtschaftliche

Verbindungen zu den Nachbar-

staaten sorgten für ein An-

wachsen der türkischen Expor-

te seit 2002 von 32 auf 132 Mil-

liarden Dollar, das durch-

schnittliche Pro-Kopf-Einkom-

men verdreifachte sich.22

Im Bereich der Menschenrech-

te liegt auch ein Jahrzehnt spä-

ter noch vieles im Argen. In der

Türkei, so Amnesty Internatio-

nal, fand gerade eine erneute

Verhaftungswelle von Journa-

listInnen und SchriftstellerIn-

nen statt. „Derzeit befinden sich

63 Journalisten und Schriftstel-

ler in Haft, 2.000 Gerichtsver-

fahren sind anhängig und 4.000

Ermittlungsverfahren beschäf-

tigen Polizei und Staatsanwalt-

schaft.“23 Fast 200 Menschen

aus dem Umfeld der prokurdi-

schen BDP wurden festgenom-

men. „Was ihnen vorgeworfen

wird, wissen die meisten der

Autoren und Journalisten bei

ihrer Verhaftung nicht“, so

Amnesty International.

Auch Kriegsdienstverweigerer,

wie Halil Savda, werden wegen

öffentlicher Kritik am Militär

oder wegen Solidaritätserklä-

rungen mit anderen Kriegs-

dienstverweigerern strafrecht-

lich verfolgt. Möglich machen

dies die Artikel 301 und 318 des

türkischen Strafgesetzbuches,

die in diesen Fällen bis zu zwei

Jahren Haft vorsehen.

Es ist zwar eine deutliche

Machtverschiebung vom Mili-

tär hin zur Regierung festzustel-

len, der Inhalt und die Form der

Politik sind jedoch weiter auto-

ritär, einschließlich der Unter-

drückung und Verfolgung von

Minderheiten und öffentlicher

Kritik. Das Militär wird nur in

der Rolle als alleiniger „Hüter

der Nation“ in Frage gestellt,

aber keineswegs als Sozialisa-

tionsinstanz und als Gewaltap-

parat im Kriegseinsatz.

Das Bündnis mit der NATO und

die militärische Zusammenar-

beit mit den USA werden fort-

gesetzt, ebenso wie die Kriegs-

einsätze. „Mein Eindruck ist“,

so der Kriegsdienstverweigerer

Osman Murat Ülke, „dass zum

ersten Mal in der Geschichte der

Türkei die Armee keine primäre

Rolle zur Frage der Kriegs-

dienstverweigerung spielt.

Die AKP hat sie so weit in die

Ecke gedrängt, dass die Armee

de facto keine Macht mehr über

die Regierung hat. Die Ausein-

andersetzung dient aber nicht

dazu, das Land zu demokrati-

sieren, sondern um die beste-

henden Strukturen im Dienst

der neuen Elite zu instrumenta-

lisieren.“24

Die Legalisierung der Kriegs-

dienstverweigerung steht ganz

eindeutig nicht auf der Tages-

ordnung, weder für die Regie-

rung, noch für die Armee.

Der mutige Kampf der

Kriegsdienstverweigerer

Die Kriegsdienstverweigerung

ist nach wie vor eine Rander-

scheinung in der Türkei.

Die antimilitaristische Website

www.savaskarsitlari.org listet

150 Personen auf, die seit 1989

ihre Verweigerung öffentlich ge-

macht haben. Ihre Ansätze sind

allerdings sehr unterschiedlich.

Türkisch-kurdische Wehr-

pflichtige verweigern die Einbe-

rufung in eine Armee, die ge-

gen ihre eigenen Familien ein-

gesetzt wird.

Es gibt islamische Verweigerer,

die nicht in einer Armee dienen

wollen, die für die Trennung

von Staat und Kirche steht.

Yunus Erçep ist Zeuge Jehovas.

Andere politisch aktive Verwei-

gerer verstehen sich als Total-

verweigerer, die den Kriegs-

dienst grundsätzlich ablehnen.

Die politische Kraft der Kriegs-

dienstverweigerung hat die Be-

wegung zu Anfang aus dem

kompromisslosen Ansatz ge-

genüber den herrschenden Vor-

stellungen entwickelt.

Mit der Kriegsdienstverweige-

rung haben die Aktiven zentra-

le Fragen der türkischen Gesell-

schaft ins Bewusstsein gerückt

und in Frage gestellt: die Rolle

des Mannes, die Macht des

Militärs im Staat und die Rolle

des Militärs in der türkischen

Gesellschaft. Die Kriegsdienst-

verweigerer wiesen mit ihrer

Entscheidung darauf hin, dass

Militär und der militärische Ein-

satz eben keine Garanten für

Demokratie sind und bestehen-

de Kriege und Konflikte fried-

lich gelöst werden müssen.

Mit der mutigen Entscheidung

einiger Verweigerer, sich dem

Gewaltapparat Militär entge-

genzustellen, war die Hoffnung

verbunden, eine breite Bewe-

gung zu initiieren. Das gelang

nicht. Vielmehr entwickelte sich

zwangsläufig eine juristische

Auseinandersetzung an weni-

gen konkreten Fällen. Dabei ha-

ben es die Verweigerer verstan-

den, die europäischen Institu-

tionen mit einzubinden, interna-

tionale Öffentlichkeit zu errei-

chen, ihre Forderung auf Aner-

kennung stark zu machen und

darüber das Schweigen in der

türkischen Öffentlichkeit zu

brechen. Nun orientieren eini-

ge Aktive auf eine gesetzliche

Regelung, andere befürchten

sicher zu Recht, dass ein Ge-

setz sehr restriktiv sein wird –

und nach europäischen Vorbil-

dern auch einen Ersatzdienst

beinhalten wird. Abschrecken-

de Beispiele dafür gibt es ge-

nug.

Ein Blick auf die Nachbarländer

Griechenland oder Armenien

genügt da völlig.

So hat Armenien einen Ersatz-

dienst vorgesehen, der im Mili-

tär abzuleisten ist und fast dop-

pelt so lange wie der Militär-

dienst dauert. Der über 20-jäh-

rige Kampf der Verweigerer ist

noch lange nicht zu Ende.

Es wird ein schwieriger Weg für

die Aktiven. Die unterschiedli-

chen Ansätze können ein Hin-

dernis für die gemeinsame Ar-

beit sein, die Bewegung aber

auch breiter und effektiver ma-

chen.

Die Forderung der europäi-

schen Institutionen und Ge-

richte auf eine gesetzliche Re-

gelung kann jedoch zu einer

Zerreißrobe zwischen politi-

schem Anspruch und gesetzli-

chen Regelungen werden.

Rudi Friedrich

Rudi Friedrich ist Mitarbeiter von Con-

nection e.V.

Weitere Informationen, auch zur Situati-

on türkischer Wehrpflichtiger in Deutsch-

land, unter www.Connection-eV.de

Die Kriegsdienstverweigerer in der Tür-

kei betreiben eine eigene Website unter

www.savaskarsitlari.org
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