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Finden Sie bitte nachstehend ein Schreiben des Deutschen Mennonitischen Firdenskomittees 

(DMFK) zur Kriegsdienstverweigerung. 1 2 

 

 

 

________________________ 

                                                 
1 Die beigefügten 361 Unterschriften wurden an Herrn Präsident Roman Herzog weitergeleitet. 
2 Dieser Text wurde in französischer, deutscher und englischer Sprache übermittelt. 

mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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Kriegsdienstverweigerung  
muss ein europäisches Grundrecht sein 
Unter Vorsitz von Altbundespräsident Professor Dr. Roman Herzog bereitet ein Konvent derzeit für 

die Europäische Union eine Charta der Grundrechte vor. Bisher wurde das Recht auf 

Kriegsdienstverweigerung nicht in diese Charta aufgenommen. Wir setzen uns dafür ein,  Kriegs-

dienstverweigerung als europäisches Grundrecht zu formulieren:  

„Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst gezwungen werden. 

Kriegsdienstverweigerer genießen Asylrecht.“ 

 

Name       Anschrift      Unterschrift 

 

1) .................... ............................................................. ..................  

 

 

Unterschriftenliste einsenden an: 

Convention Secretariat, Council Legal Service, 175 rue de la Loi, B-1048 Brüssel 

 

Eine Aktion des Europäischen Mennonitischen Friedenskomitees, M.B.van der  

Weerf, Assendorperdijk 174, NL-8012 EK Zwolle, Email: emfk1@noord.bart.nl 

 

 

________________________ 

 



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 1
Type: mailto

Old: mailto:fundamental.rights@consilium.eu.int
New: mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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