
Freiheit 
für Jan-Patrick!

Am 01.10.2008 wurde Jan-Patrick Ehlert zum Kriegsdienst bei der Bundeswehr einberufen. Jan-
Patrick ist erklärter Antimilitarist, der den Kriegsdienst (also Bundeswehr wie auch Zivildienst) aus 
politischen  Gründen  grundsätzlich  ablehnt.  Seit  Anfang  Oktober  sitzt  Jan-Patrick  bei  der 
Bundeswehr im Arrest und wurde jetzt schon in die dritte Kaserne verlegt. Ziel der Bundeswehr 
scheint es zu sein, die Kommunikation mit den GenossInnen draußen durch ständige “Umzüge” 
und Adreßänderungen zu behindern. So kommt nicht nur die Post verspätet bei Jan-Patrick an. 
Durch diese Transfers von Kaserne zu Kaserne und andere Schikanen will die Bundeswehr den 
Totalverweigerer auch “mürbe” machen, außerdem sollen auf diesem Wege offenbar größere Soli-
Aktionen vor Ort unterbunden werden. Aber da hat sich das Militär eindeutig verrechnet: Denn 
zusammen  mit  GenossInnen  aus  Schleswig-Holstein,  wo  Jan-Patrick  herkommt,  hat  er  eine 
Kampagne gegen die Armee und für die totale Kriegsdienstverweigerung unter dem treffenden 
Motto “Deutschland total verweigern!” initiiert.
Auf der Seite  http://totalverweigerung.blogsport.de findet ihr einen regelmäßig 
aktualisierten Blog zur Arrestsituation.

Wie könnt ihr Jan-Patrick unterstützen?
1. Informiert euer soziales und politisches Umfeld über die Totalverweigerung von Jan-Patrick. 
Fragt sie, warum gerade Jan-Patrick im Arrest sitzt und für seine Haltung bestraft wird, aber die 
KriegsverbrecherInnen,  die  junge  Menschen  als  BesatzerInnen  nach  Afghanistan  entsenden, 
weiterhin frei herumlaufen.
2. Protestiert bei den Verantwortlichen aus Politik und Bundeswehr gegen die Arrestierung von 
Jan-Patrick  und  gegen  die  vordemokratische  Militärgerichtsbarkeit  (Truppendienstgerichte 
bestehend aus MilitärrichterInnen; nicht öffentliche Verhandlung unter Ausschluß des Angeklagten 
und ohne irgendein Recht auf Verteidigung)!
3. Schreibt Jan-Patrick in den Arrest-Knast der Kaserne! Fordert auch andere auf, Jan-Patrick in 
den Arrest zu schreiben, und sei es nur eine kurze Grußpostkarte.
4.  Organisiert  Soli-Aktionen  vor  der  Kaserne  oder  bei  euch  vor  Ort,  z.B.  vor  eurem 
Kreiswehrersatzamt oder vor dem Bundeswehrbüro in eurem Arbeitsamt!
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