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Von PeterTobiassen

„All citizens shall enjoy freedomofcon-
science“ −„Alle Bürger erfreuensich der
Gewissensfreiheit“ heißt es in Artikel 19
der koreanischen Verfassung. Mit der Re-
alität hat das aber wenig zu tun. 1.500
KriegsdienstverweigerersitzeninSüdkore-
as Gefängnissen, verurteilt zu anderthalb
oder3JahrenGefängnis.

Zeitscheint nochnichtreiffüreineparla-
mentarische Initiative zur Einführung ei-
nes KDV-Rechts. DieVertreterderkleinen
Parteien − allesamt gänzlich ohne realen
Einfluss − sicherten aber ihre Unterstüt-
zungzu.
Anders sah es schonineinemGespräch
mit der von der koreanischen Regierung
eingesetzten nationalen Menschenrechts-
kommissionaus. Dortist manzwarandas
nationale Recht −unddas sieht ebenkei-
ne Kriegsdienstverweigerungvor−gebun-
den, aber dennoch gibt es zahlreiche
Möglichkeiten, die Entwicklungzuunter-
stützen.
Die Mehrzahl der inhaftierten Kriegs-
dienstverweigerer gehört der Glaubensge-
meinschaft derZeugenJehovasan. Fürsie
ist diereligiöse Betätigungeinsehrwichti-
ges Anliegen, demsie auchimGefängnis
nachkommen möchten. Die Menschen-
rechtskommission hat erreicht, dass die
Zeugen Jehovas ihre religiösen Schriften
im Gefängnis haben und sonntags zum
Gottesdienst zusammenkommen dürfen.
Das ist natürlich nicht viel − gemessen
daran, dass Kriegsdienstverweigerernichts
imGefängnis zusuchenhaben, nunwirk-
lichgarnichts −aberauchhiergelingtes,
staatlicheStellenmit demMenschenrecht
auf Kriegsdienstverweigerung zu beschäf-
tigen.
Die Aufgabe auch der deutschen KDV-
und Friedens-Organisationenist es, inter-
nationalen DruckaufSüdkoreazuorgani-
sieren. Die neue koreanische Regierung,
seit Anfang dieses Jahres imAmt, dürfte
in Menschenrechtsfragen zugänglicher
seinals alle Regierungenzuvor.
Peter Tobiassenist Geschäftsführer der Zen-
tralstelle KDV.

Konferenz unter anderen von Andreas
Speck aus demLondoner Büro der War
Resisterś International.

Lucie Viersma vom Büro des Hohen
Kommissars der Vereinten Nationen für
Menschenrechte und Rachel Brett vom
Quäker-Büro in Genf erläuterten die in-
ternationalen Standards, dieineiner Rei-
hevon Erklärungender Menschenrechts-
kommission festgehalten sind. Südkorea
ist von diesen Standards meilenweit ent-
fernt.

Besonderes Interesse fanden auch die
Vorträge von Chung Tai Li, demtaiwane-
sischen Regierungsbeauftragten für den

Kriegsdienstverweigerung und Zivildienst
eingeführt. Deutschland, ebenfalls bis
1989 ein geteiltes Land, setzte die vom
Grundgesetz ermöglichte Kriegsdienstver-
weigerungimbeginnenden Kalten Krieg
umundschufdenZivildienstindemJahr,
alsinBerlindie Mauergebaut wurde. Für
manche Koreanerschienes ein Rätsel zu
sein, wiesoetwas politischumgesetzt wer-
denkonnte. In den Diskussionen wurden
Fragen gestellt, die an Deutschland der
50erund60erJahrendesletztenJahrhun-
derts erinnern: Wollen die Kriegsdienst-
verweigerer sich nicht nur vor dem Mi-
litärdienst drücken? Gabes keine Schwie-
rigkeiten bei der Einführung des Ersatz-

dienstes? Wie geht
das Militär mit dieser
Situationum?
Dass Fußballspieler
der Nationalmann-
schaft, Bundesmini-
ster oder Fernseh-
moderatoren Kriegs-
dienstverweigerer

sein können, ist für
geltende koreanische
Maßstäbe schwer
vorstellbar. Und dass
fast die Hälfte der
Wehrpflichtigen ver-
weigern, liegt nach
dortiger Vorstellung
„jenseits von Gut
undBöse“.

Der Ort für einen Teil der „International
Conference on Conscientious Objection
to MilitaryService“ wargeschicktgewählt.
Einige Vorträge wurdenimGebäude des
koreanischen Parlaments gehalten, geges-
sen wurdeimParlamentsrestaurant. Den-
nochsandte keine dergroßen Fraktionen
einen Vertreter zur Präsentation der Posi-
tionen der kleineren koreanischen Partei-
enzurEinführungeines Zivildienstes. Die

Zivildienst, der über das Kriegsdienstver-
weigerungsrecht und den Zivildienst in
Taiwan berichtete, und von Peter Tobias-
sen, der die deutsche KDV-Situation im
Kalten Krieg und aktuell beschrieb. Tai-
wanist wie Korea ein geteiltes Land, ge-
trenntvonundverfeindet mit derVolksre-

publik China. Es hat vor eini-
genJahren

Ein Kriegsdienstverweigerungsrecht gibt
esin Koreaebenso wenigwieeinenZivil-
dienst. 200.000 Männer − fast der kom-
plette männliche Geburtsjahrgang − wer-
denjedes Jahr zum26 Monate dauern-
denGrundwehrdiensteinberufen.
Vor zwei Jahren wurde erstmals das
Schweigengebrochen, als diekoreanische
Öffentlichkeit durcheinenArtikelineiner
Wochenzeitung von inhaftierten Kriegs-
dienstverweigerernerfuhr. Zudemkames
zu ersten öffentlichen Verweigerungen
undzuweiterenBerichtenüber Einzelfäl-
le und über die Motive der Kriegsdienst-
verweigerer. Anfangs, als sie davon erfuh-
ren, hatten die Menschen nur „Mitleid“
mit den Inhaftierten oder eine gewisse
Sympathie. Dass es sich umeinen Men-
schenrechtsskandal handelt, wurde erst
klar, als der Buddhist Oh Tae-Yangseine
Kriegsdienstverweigerungserklärungveröf-
fentlichte. Damit kameineernste Diskus-
sion umdie Kriegsdienstverweigerungals
Menschenrecht in Gang. Wie erfolgreich
die Diskussion in den letzten Monaten
verlaufensein muss, zeigteineaktuellere-
präsentative Umfrage: Während in der
Vergangenheit Zivildienst für die meisten
Menschenundenkbarschien, habensich
AnfangdiesenJahres 46,5 Prozent derBe-
fragten dafür ausgesprochen, einen Zivil-
diensteinzuführen.
Über 30 Organisationen haben sich in-
zwischen zu einer „Korean Solidarityfor
Conscientious Objectors“(KSCO) zusam-
mengeschlossen, umfür die Einführung
eines Kriegsdienstverweigerungsrechts
einzutreten. KSCOhattefürden11. bis 13.
Märzzueiner Konferenz überdie Situati-
on der Kriegsdienstverweigererin Südko-
reaeingeladen, die mitinternationalerBe-
teiligungin den Räumen der SonkKong-
Hoe-Universität unddessüdkoreanischen
Parlaments stattfand. Rund 400 Teilneh-
mer undeinstarkes Aufgebot anJourna-
listen machtendie TagungzueinemMei-
lenstein in der koreanischen KDV-Be-

wegung. Vorbereitet worden
war die

Ho-Gun Yu (Süd-Korea), Igor Seke (Serbien) und Amir Givol (Israel) berichteten über die
KDV-Situationinihren Ländern, Prof. Hong-Go Han, Vorsitzender des KSCO, moderierte
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WeitereInfosimInternet:
http://www2.gol.com/users/quakers/
korea_solidarity_for_CO.htm;
eMail corights@jinbo.net


