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Liebe Freunde und Freundinnen der EAK,

in wenigen Tagen erhält die War Resisters' International (WRl) den diesjährigen Sieg-
mund-Schultze-Förderpreis für gewaltfreies Handeln. Wir freuen uns sehr, dass lhr die
seit vielen Jahren international arbeitende Organisation damit auszeichnet. Leider ist es
uns nicht  mögl ich,  selbst  an der Preisver le ihung tei lzunehmen.

Schon 1925 entstand auf In i t iat ive der WRI ein, , lnternat ionales Manifest  gegen die
Wehrpfl icht", das von bedeutenden Persönlichkeiten unterzeichnet wurde. Darin hieß
es: ,,Die Wehrpfl icht pflanzt der ganzen männlichen Bevölkerung einen militaristischen
Geist von Aggressivität ein. So kommt es, dass durch die Ausbildung für den Krieg
schließlich der Krieg als unvermeidlich, ja als erstrebenswert angesehen wird." Neben
der Forderung nach Abschaffung der Wehrpfl icht war ein wichtiger Bestandteil der Ar-
beit der WRl, Kriegsdienstvenrueigerer auf internationaler Ebene zu unterstützen.

Und noch immer ist dies eine wichtige Aufgabe. Gerade in Kriegszeiten hat das
Recht auf Kriegsdienstverweigerung eine besonders große Bedeutung. Gerade in
Kriegszeiten erweist es sich immer wieder, dass Staaten und deren Militär dieses Recht
veruueigern, Kriegsdienstverweigerer zum Kriegsdienst zwingen, inhaftieren oder foltern
- obwohl inzwischen auch internationale Gremien fordern, dass es möglich sein muss,
,,zu jedem beliebigen Zeitpunkt einen Antrag zur Kriegsdienstvenryeigerung" zu stellen.

Das ist selbst in vielen westeuropäischen Ländern nicht erfüllt. Die Möglichkeit der
Antragstellung wird teilweise zeitl ich befristet, in einigen Ländern werden Militärangehö-
rige oder Berufssoldaten von der Antragstellung ausgeschlossen, in anderen ist die
Möglichkeit der Kriegsdienstverweigerung auf Friedenszeiten beschränkt. Das betrifft in
verschiedenen Ausprägungen die Länder Bulgarien, Griechenland, ltalien, Norwegen,
Lettland, Litauen, Österreich, Frankreich, Polen, Serbien & Montenegro, Slowenien,
Spanien, Slowakische und Tschechische Republik sowie Ungarn.

Für eine internationale bedingungslose Anerkennung der Kriegsdienstverweigerung
zu streiten, das wird weiter eine wichtige Aufgabe der WRI bleiben. Der Preis zeichnet
die Arbeit der Organisation aus - und gibt hoffentl ich Mut und Ermunterung für die Zu-
kunft.
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