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Marsch durch die Instanzen

VON ROLF SCHLICHER

TRIER. Der heute 29-Jährige war 2011
als Feldwebelanwärter in die Bundes-
wehr eingetreten und hatte sich für
13 Jahre verpflichtet. Sein Ziel war ei-
ne Ausbildung zum IT- und Netz-
werksspezialisten. Seinen Dienst leis-
tet der aus Norddeutschland stam-
mende Mann derzeit bei einer Einheit
im Landkreis Vulkaneifel. Versuche
des Soldaten, eine heimatnähere Sta-
tionierung zu erreichen, scheiterten
mehrfach. Ende 2014 stellte er dann
den Antrag auf Kriegsdienstverwei-
gerung. Als Grund machte er geltend,
die Erfahrungen seines kürzlich ver-
storbenen Großvaters im Zweiten
Weltkrieg hätten ihn zum Umdenken
bewogen. Das Bundesamt für Familie
und zivilgesellschaftliche Aufgaben
(Köln), seit 1984 für solche Verfahren
zuständig, lehnte den Antrag aber ab;
eine Entscheidung, die das Verwal-
tungsgericht Trier jetzt bestätigt hat.

Seit die Wehrpflicht 2011 ausgesetzt wurde, ist die Bundeswehr de facto eine Berufsarmee.
Anträge auf Kriegsdienstverweigerung kommen seither in der Regel nur noch von Soldaten.
Doch die Hürden für eine Anerkennung sind hoch, wie der Fall eines in der Eifel stationierten Zeitsoldaten zeigt.

Ein Zeitsoldat, der seinen Grund-
wehrdienst ohne Gewissenskonflikt
absolviert habe, müsse bei einer
nachträglichen Verweigerung des
Kriegsdienstes mit der Waffe seinen
Gesinnungswandel nachweisen, ur-
teilten die Trierer Richter. Seine inne-
re Umkehr müsse der Betroffene mit
einem Schlüsselerlebnis belegen
können. Im Fall des Norddeutschen,
den sein Bundeswehrdienst in die Ei-
fel verschlagen hatte, vermochten die
Richter kein glaubhaftes Umdenken
erkennen. Es sei schlichtweg nicht
nachvollziehbar, dass der Kläger sei-
nen Einsatzbereich bei der Bundes-
wehr erst nach über drei Jahren
Dienst und nach Ende der Ausbildung
„in seinem wahren Ausmaß erfasst
haben will“. Der Verweis auf die
Kriegserlebnisse des Großvaters hal-
fen dem Soldaten ebenfalls nicht –
zumal er sie in der mündlichen Ver-
handlung mit der Begründung nicht
weiter ausführte, er habe seinem Opa
Verschwiegenheit versprochen.

Auch vor Aussetzen der allgemei-
nen Wehrpflicht haben Soldaten An-
träge auf Kriegsdienstverweigerung
gestellt. Zwischen 2002 und 2012 wa-
ren es nach Angaben der Bundesre-
gierung jährlich rund 2900 Fälle – wie
viele Berufs- und Zeitsoldaten neben
den normalen Wehrpflichtigen da-
runter waren, darüber gibt es aus die-
ser Zeit keine Statistik. Insgesamt hat-
te das Bundesamt damals pro Jahr
durchschnittlich 157.000 Anträge auf
Kriegsdienstverweigerung zu bear-
beiten – da fielen die Fälle der Solda-
ten nicht so sehr ins Gewicht.

Seit dem Aussetzen der allgemei-
nen Wehrpflicht geht es bei Kriegs-
dienstverweigerern nahezu aus-
schließlich um Soldaten: 2012, dem
ersten Jahr nach der Bundeswehrre-
form, waren es laut Bundesamt 348

Anträge – die meisten stammten von
Offizieren und Unteroffizieren. Mehr-
fach hatte sich die Bundestagsfrakti-
on der Linken dieses Themas ange-
nommen und mit Anfragen an die
Bundesregierung nach Hintergrün-
den geforscht. Für viele Soldaten stel-
le der veränderte Auftrag der Bundes-
regierung, an einer wachsenden An-
zahl von Kampfeinsätzen im Ausland
teilzunehmen, den ausschlaggeben-
den Grund dar, den Kriegsdienst zu
verweigern, sagt Linken-Abgeordne-
te Katrin Kunert: „Töten zu müssen
oder selbst getötet zu werden, ist ein
wahrscheinlicher gewordenes Risiko
und nicht mehr nur eine hypotheti-
sche Möglichkeit.“

Dass sich Soldaten aufgrund sol-
cher Ängste vermehrt zur Kriegs-
dienstverweigerung entschließen,
lässt sich indes mit Zahlen nicht bele-
gen. Nach Angaben des Bundesamtes

für Familie und zivilgesellschaftliche
Aufgaben waren es 2013 nur 120, in
den Folgejahren dann 333 und 284
Anträge. Die Bundesregierung nennt
in ihren Antworten auf die Linken-
Anfragen andere Zahlen, die teils um
100 bis 200 Fälle höher liegen. Das
Bundesamt erklärt die Abweichun-
gen mit „nachträglichen Datensatz-
bereinigungen“.

Berufssoldaten, die der Armee den
Rücken kehren wollen, können nicht
immer einfach kündigen. Berufsoffi-
ziere dürfen erst sechs Jahre nach ih-
rer Ernennung zum Offizier einen An-
trag auf Entlassung aus der Bundes-
wehr stellen; sogar bis zu zehn Jahren
warten müssen solche Berufssolda-
ten, die bei der Bundeswehr ein Stu-
dium oder eine Fachausbildung ab-
solviert haben. Die Kriegsdienstver-
weigerung kann da als ein Ausweg er-
scheinen.

Dass für Berufssoldaten dann ein
anderer Maßstab gilt als früher bei
den Wehrpflichtigen, weiß der Würz-
burger Rechtsanwalt Thomas Bayer.
Er ist Hauptmann der Reserve und auf
Wehrrecht spezialisiert; der Jurist
vertritt immer wieder Kriegsdienst-
verweigerer vor den Verwaltungsge-
richten. Bei den Berufssoldaten wür-
den an die Begründung ihrer Verwei-
gerung viel höhere Anforderungen
gestellt. Bayer: „Berufssoldaten ha-
ben ja gezeigt, dass sie Dienst an der
Waffe leisten können; sie müssen
darlegen, warum sie sich ument-
schieden haben.“ Diese Anforderung
galt zwar auch schon vor der Bundes-
wehrreform; sie zu erfüllen, wird
aber offenbar immer schwieriger. Die
Behörden würden häufig verkennen,
dass es nicht auf die frühere innere
Verfassung des Soldaten ankomme,
sondern auf seinen aktuellen Zu-
stand, kritisiert Rechtsanwalt Bayer.

Es sieht so aus, als hätte das Bun-
desamt für Familie und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben seine Anerken-
nungspraxis tatsächlich geändert.
Das Schicksal des 29-jährigen Zeitsol-
daten aus der Eifel ist kein Einzelfall:
2012 wurden noch 86,6 Prozent der
Anträge auf Kriegsdienstverweige-
rung anerkannt, 2013 waren es nur
noch 68,9 Prozent. Aktuell sind es 71
Prozent. Abgelehnten Antragstellern
bleibt nur der Marsch durch die Ge-
richtsinstanzen. Die gesunkene Be-
willigungszahl wird von der Links-
fraktion im Bundestag kritisiert. „An-
gesichts des wachsenden Rekrutie-
rungsbedarfs soll Soldatinnen und
Soldaten der Ausstieg aus der Bun-
deswehr erschwert werden“, sagt
Katrin Kunert, Verteidigungsexpertin
ihrer Fraktion.

Die Bundesregierung weist dies zu-
rück. Es gebe keine Vorgaben an die
Sachbearbeiter des Bundesamtes für
das Erreichen einer bestimmten Ab-
lehnungs- oder Anerkennungsquote.
Es habe zwar Gespräche zwischen
dem Bundesverteidigungsministeri-
um und dem Bundesamt in Köln ge-

geben, dabei seien aber lediglich Ver-
fahrensweisen erläutert worden.

Jenseits solcher Vorwürfe und
Rechtfertigungen: Die Bundeswehr
kann kein Interesse haben, dass
Kriegsdienstverweigerung zu ver-
mehrten Abgängen auf ihren Füh-
rungsetagen führt. Der Wehrbeauf-
tragte des Bundestags beklagte bei-
spielsweise zuletzt, jedes Jahr wür-
den über zehn Prozent der durch die
Bundeswehr ausgebildeten Sanitäts-
offiziere den Streitkräften wegen

nachträglicher Kriegsdienstverwei-
gerung nicht mehr zur Verfügung ste-
hen. Das Oberverwaltungsgericht in
Koblenz musste sich beispielsweise
vor Jahren mit dem Fall eines Ober-
stabsarztes befassen, der dreieinhalb
Monate vor Ende seiner sechsjähri-
gen Verpflichtungszeit als Kriegs-
dienstverweigerer aus der Bundes-
wehr entlassen werden wollte.

Wo es dazu kommt, fordert die
Bundeswehr von den als Kriegs-
dienstverweigerern anerkannten Of-
fizieren beziehungsweise Offiziers-
anwärtern die Ausbildungskosten zu-
rück. Dabei geht es, je nach Fall, um
Beträge zwischen 8000 und 40.000
Euro. In diesem Punkt kommt auch
von Rechtsanwalt Bayer Zustim-
mung: „Das ist doch die richtige Kon-
sequenz, denn sonst wäre einem
Missbrauch Tür und Tor geöffnet.“
Viele würden sich nämlich dann Stu-
dium oder Ausbildung von der Bun-
deswehr finanzieren lassen, nur um
anschließend zu verweigern, ohne
Rückzahlungsforderungen befürch-
ten zu müssen, sagt Bayer: „Das kann
nicht sein.“

INFO
— Aktenzeichen des Urteils des Verwaltungs-

gerichts Trier: 1 K 2618/15.TR
— Bundesamt: www.bafza.de

AN RHEIN UND SAAR

LANDAU (boe). „Die Konstruktion
der Universität Koblenz Landau mit
drei Standorten unter einem Dach ist
schwierig“, unter anderem was die
Nähe der Entscheidungsträger bezie-
hungsweise die Länge der Entschei-
dungswege angehe. Das hat gestern
der Fraktionsvorsitzende der Grünen
im Landtag, Daniel Köbler, bei einem
Wahlkampftermin in Landau gesagt.
Der dritte Standort ist die Univerwal-
tung in Mainz. Köbler bezog sich vor
überwiegend studentischem Publi-
kum auf den Studentenstreik und die
Raumnot am Standort Landau. Da
werde das Land wohl noch „investiv
rangehen“ müssen. Köbler sagte, er
wolle sich nicht zu weit aus dem Fens-
ter lehnen, man müsse aber prüfen,
ob man Landau und Koblenz auf Dau-
er zusammenhalten wolle. Möglicher-
weise komme man auch zu anderen
Zuschnitten und Lösungen, und mög-
licherweise seien auch neue Synergi-
en möglich, ohne an den Strukturen
etwas zu ändern.

Bischof sieht Umzüge in der
Fastenzeit mit Augenzwinkern
TRIER (lrs). Der Trierer Bischof Ste-
phan Ackermann hat mit dem Nach-
holen der abgesagten Rosenmontags-
züge in der Fastenzeit kein Problem.
„Man darf das mit einem gewissen
Augenzwinkern sehen“, sagte der Bi-
schof in Trier. Für die katholische Kir-
che sei närrisches Treiben in den 40

Tagen vor Ostern zwar „ungewöhn-
lich“, aber letztlich sei „jeder für sich
selbst verantwortlich, wie er die Fas-
tenzeit gestalten will“. InTrier wird der
wegen des Sturms ausgefallene Ro-
senmontagszug an diesem Samstag
nachgeholt. Das Werfen von Süßigkei-
ten beim Fastnachtsumzug „sei über-
haupt kein Problem“, sagte Acker-
mann: Man könne die Süßigkeiten ja
sammeln und in der Osterzeit essen.
Jeder entscheide selbst, ob er auf et-
was verzichten wolle. In den Zügen
stecke schließlich viel Engagement
und Kreativität von Ehrenamtlichen.
Auch Koblenz, Mainz und Düsseldorf
wollen ihre Züge nachholen. Auch
dort waren die Umzüge am Rosen-
montag wegen starken Sturms abge-
sagt worden.

Köbler hinterfragt Uni
Koblenz-Landau

HEIT SCHUNN GELACHT?

De Tobias kummt uffs Neistadter Fi-
nanzamt. „Ich dät gern im März drei
Woche in Skiurlaub fahre – is des
möglich?“ De Beamte wackelt mit’em
Kopp hin und her: Ich versteh Ihr
Frooch net – Sie sin doch bei uns net
angestellt.“ De Tobias: „Awwer ich
schaff doch fer Sie . . . “ (waw)

Wann geht es endlich los?
MAINZ/WÖRTH (gana). Verzögert er
sich oder verzögert er sich nicht? Die
Rede ist vom Bau der zweiten Rhein-
brücke bei Wörth. Während die CDU
fürchtet, dass es länger dauert, wies
der zuständige Staatssekretär ges-
tern im Innenausschuss des Mainzer
Landtags darauf hin, dass das Land
den Bau der Brücke weiter voran-
treiben wolle.

Die Rheinbrücke kam auf Umwegen
auf die Tagesordnung des Gremiums.
Eigentlich sollte es um Rodungsarbei-
ten im Bienwald gehen – die wieder-
um stehen in direkter Verbindung mit
dem geplanten Brückenbau. In der
Südpfalz hat der Landesbetrieb für
Mobilität (LBM) im Januar fünf Hektar
Waldfläche gerodet. Die Arbeiten im
ehemaligen Militärlager Berg waren
Teil der Naturschutzmaßnahmen im
Vorfeld des Brückenbaus. Ziel war
laut Staatssekretär Günter Kern (SPD),
dort sogenannten Lichtwald zu entwi-
ckeln. Allerdings waren die Arbeiten
des LBM offenbar nicht mit der Forst-
verwaltung abgesprochen, die inter-
venierte. Mittlerweile ruhen die Ar-
beiten „zur Klärung der Angelegen-
heit“, sagte Kern. Er räumte Diskre-
panzen zwischen den beiden Behör-
den ein und sprach von „unterschied-
lichen Vorstellungen“.

Der südpfälzische CDU-Abgeordne-
te Martin Brandl fürchtet weitere Ver-
zögerungen. Namens seiner Partei
pochte er darauf, sämtliche vorgezo-
gene Ausgleichsmaßnahmen sofort
zu beginnen. Der wichtigste Schritt

CDU wirft Regierung vor, Bau der zweiten Rheinbrücke bei Wörth zu verzögern
wäre dazu laut Brandl der Kauf und
die Sanierung des Tanklagers Jock-
grim. Dort könnten weitere Aus-
gleichsflächen für den Brückenbau
entstehen. Nach Informationen der
RHEINPFALZ hat die Kreisverwaltung
Germersheim ein Gutachten in Auf-
trag gegeben, aus dem hervorgeht,
dass auf dem dortigen Gelände Altlas-
ten vermutet werden.

Brandl sagte, er fürchte, dass „es
weitere fünf Jahre dauert“, bis die Ar-
beiten an der neuen Brücke beginnen.
Allerdings hängt das nicht nur von
Rheinland-Pfalz, sondern auch von
Baden-Württemberg ab. Brandl wirft
der dortigen grün-roten Regierung
vor, den Ausbau zu verzögern und un-
terstellt das indirekt auch der rot-grü-

nen Regierung in Mainz. Der Südpfäl-
zer forderte gestern, dass die Landes-
regierung das Planfeststellungsver-
fahren für den Brückenbau noch in
diesem Jahr abschließt. Er hofft, dass
so Druck auf die Regierung von Ba-
den-Württemberg ausgeübt werde.

Aus dem zuständigen Innenminis-
terium hieß es, dass der Planfeststel-
lungsbeschluss zwar 2016 erlassen
werden könne, aber das erst möglich
sei, wenn die Landesregierung auf der
anderen Rheinseite genau so weit ist.
Staatssekretär Kern wies den Vorwurf
Brandls zurück, dass die Landesregie-
rung den Bau der zweiten Rheinbrü-
cke verzögern wolle. Gerade, weil sie
es beschleunigen wolle, hätten die Ro-
dungsarbeiten in Berg stattgefunden.

Mehr Betreuung
für Langzeitarbeitslose
MAINZ (nob). Seit Frühjahr 2014 er-
proben die Jobcenter Kaiserslautern
und Pirmasens neue Wege bei der
Wiedereingliederung von langzeit-
arbeitslosen Hartz-IV-Empfängern
ins Erwerbsleben. Das Modellpro-
jekt „Westpfalzinitiative“ soll um
zwei Jahre verlängert werden.

Dies kündigte Arbeitsministerin Sabi-
ne Bätzing-Lichtenthäler (SPD) ges-
tern in Mainz an. Jobcenter sind in der
Regel gemeinsame Einrichtungen der
Bundesagentur für Arbeit und eines
kommunalen Trägers. Sie gewähren
das sogenannte Arbeitslosengeld II.
Gleichzeitig sollen sie die Betroffenen
ins Erwerbsleben zurückführen.

Das Westpfälzer Modellprojekt
versucht dies mit einer umfassenden
Betreuung von Hartz-IV-Empfängern
und deren Familien. So wird zum Bei-
spiel bei Hausbesuchen ausgelotet,
wie die gesamte familiäre Situation
der Betroffenen verbessert werden
kann. Die Erfahrungen damit seien
positiv, sagten Bätzing und die Chefin
der Bundesagentur für Arbeit in
Rheinland-Pfalz und im Saarland,
Heidrun Schulz. Bei der intensiven
Betreuung werde oft deutlich, dass
Alltagsprobleme die Aufnahme einer
Beschäftigung erschweren. Deshalb
vermittelt in dem Modellprojekt das
Jobcenter nicht nur Maßnahmen zur
Aus- und Weiterbildung, sondern
hilft zum Beispiel auch bei der Orga-
nisation einer Kinderbetreuung.

Modellprojekt in Westpfälzer Jobcentern wird fortgesetzt
Viele der Betroffenen fühlten sich

durch die intensive Betreuung erst-
mals „richtig wahrgenommen“, sagte
die Ministerin. Die Teilnahme sei frei-
willig, auf Sanktionen werde weitge-
hend verzichtet. Bätzing sieht in dem
Modellprojekt auch eine Chance, Kin-
der aus betroffenen Familien vor ei-
ner lebenslangen „Karriere“ als Un-
terstützungsempfänger zu bewah-
ren. In den vergangenen beiden Jah-
ren seien 217 Familien mit insgesamt
fast 800 Personen betreut worden.
Die Erfolgsbilanz: 64 neue Beschäfti-
gungsverhältnisse, 27 junge Leute aus
den betroffenen Familien haben eine
Ausbildung beziehungsweise ein
freiwilliges soziales Jahr begonnen.

Kaiserslautern und Pirmasens wur-
den für das Projekt ausgewählt, weil
es nirgendwo in Rheinland-Pfalz so
viele Hartz-IV-Empfänger gemessen
an der Bevölkerung unter 65 Jahren
gibt: landesweit sind es 7,0 Prozent,
in Pirmasens 17,2 Prozent und in Kai-
serslautern 13,6 Prozent. Das Projekt
wurde bisher mit 450.000 Euro Lan-
desmitteln unterstützt. Mit dem Geld
werden vor allem fünf befristete Sozi-
alarbeiterstellen finanziert.

Bätzing räumte ein, dass mit dem
Modellprojekt generelle Defizite bei
den Jobcentern ausgeglichen werden:
„Wir weisen den Bund seit Jahren da-
rauf hin, dass die Ressourcen der Job-
center nicht ausreichen.“ Die Ministe-
rin ließ gestern offen, ob das Projekt
ausgeweitet werden könnte.

NÜRBURG (kad). Carsten Schuma-
cher, Geschäftsführer der Capricorn
Nürburgring GmbH, verlässt das Un-
ternehmen „in den nächsten Mona-
ten“. Das teilte ein Nürburgring-
Sprecher gestern mit. Gründe wur-
den nicht genannt. Zuvor hatten
mehrere Medien berichtet, Schuma-
cher sei vom russischen Gesellschaf-
ter gekündigt worden.

Ein neuer Geschäftsführer wird nach
Unternehmensangaben „zu einem
späteren Zeitpunkt benannt“. 2014
hatte der Düsseldorfer Unternehmer
Robertino Wild mit seiner Capricorn-
Gruppe den Zuschlag zum Kauf der
insolventen, landeseigenen Renn-
strecke erhalten. Mit im Boot war die
Getspeed GmbH des früheren Unter-
nehmensberaters Axel Heinemann.
Weil Wild nicht zahlen konnte, wur-
den seine Anteile im Herbst 2014 an
ein Konsortium um den öffentlich-
keitsscheuen russischen Milliardär
Victor Charitonin verkauft. 20 Pro-
zent der Anteile verblieben zunächst
bei Getspeed, bis Charitonin sie vor
vier Wochen übernahm. Vorausge-
gangen waren lähmende Streitigkei-
ten über die Befugnisse Schumachers
und des von Heinemann eingesetzten
Geschäftsführers Adam Osieka. Dar-
über hatte die „Wirtschaftswoche“
berichtet. Nach der Übernahme der
Anteile schied Osieka aus, Schuma-
cher führte die Geschäfte weiter. Über
dem Verkaufsverfahren schwebt
noch eine Klage unterlegener Mitbie-
ter beim europäischen Gerichtshof.

Nürburgring:
Geschäftsführer
scheidet aus

Flotte Sprüche: Mit einem knapp elf Millionen Euro teueren Werbefeldzug ist
die Bundeswehr derzeit auf Suche nach Nachwuchs – wie hier auf der Fir-
menkontaktmesse „Academix“ im Dezember in Erfurt. Motto der Kampagne
mit unterschiedlichen Motiven: „Mach, was wirklich zählt“. FOTO: DPA

Der Trierer Bischof Stephan
Ackermann. FOTO: DPA

Über die in die Jahre gekommene Rheinbrücke zwischen Wörth und Karlsru-
he rollen täglich 80.000 Fahrzeuge. FOTO: DPA

Seinen Gesinnungswandel
muss der Soldat mit einem
Schlüsselerlebnis belegen.

Wer aussteigt, von dem
fordert die Bundeswehr
Ausbildungskosten zurück.


