
 

 

M 8 Ein diplomatischer Sonderfall (Auszüge) 
Von Viktor Funk mit Unterstützung von Peter Rutkowski (Design/Militär) 
 
„André Shepherd ist US-Staatsbürger aus Cleveland, Ohio. Er studierte in den USA 

Informatik und hatte sein Diplom schon fast in der Hand, als ihm das Geld ausging. 

Frustriert sei er gewesen und entmutigt, erzählte er der FR. Die Armee bot ihm eine 

Perspektive: 15 Monate Dienstzeit und gutes Geld. Danach würde er sein Studium 

abschließen, dachte er sich. Also ließ er sich im Sommer 2003 anwerben, so wie es viele 

andere weiße und – wie Shepherd – schwarze US-Amerikaner mit niedrigem oder gar 

keinem Einkommen tun. Die Armee bietet ihnen Chancen auf ein gesichertes Einkommen 

und sozialen Aufstieg… 

Shepherd wurde zum technischen Spezialisten für Apache-Hubschrauber ausgebildet und 

im August 2004 nach Tikrit im Irak abkommandiert. Neun Jahre später, zwei Jahre nach 

dem Ende des US-Engagements im Irak, ist André Shepherd ein diplomatisches Problem für 

Berlin. Er ist aus der US-Armee desertiert und will Asyl in Deutschland. Sein Fall beschäftigt 

das Verwaltungsgericht in München und seit wenigen Tagen auch den Europäischen 

Gerichtshof in Luxemburg. Der 36-Jährige fürchtet sich vor der Rache des Pentagons. Er 

muss mit einer harten Strafe rechnen, sollte er in den USA vor ein Militärgericht kommen… 

Shepherd bat die deutschen Behörden im Dezember 2008 nicht allein aus Furcht vor 

Strafverfolgung um Schutz. Er will auch grundsätzlich geklärt wissen, was seine 

Gewissensentscheidung wert ist – und er will aufklären… 

Nur wenige Tage, nachdem er seinen zweiten Einsatzbescheid für den Irak bekommen 

hatte, war er im April desertiert. Den ersten Irak-Einsatz hatte er da hinter sich und war 

wieder in Katterbach [Bayern]. Noch einmal in den Krieg wollte er nicht. Seit dem Einsatz 

2004/2005 zweifelte er an dessen Sinn. Und versuchte alles, um nicht nochmal nach Irak 

geschickt zu werden. Er sprach mit seinem Vorgesetzten und verlängerte seine Dienstzeit. 

Ihm sei gesagt worden, dass er dann nicht in den Irak müsse, ärgert er sich. Doch der 

Irakkrieg weitete sich aus. „Sie brauchen jeden Mechaniker für die Apaches“, erzählt 

Shepherd. Und so kam der Marschbefehl. Shepherd lief weg… 

Der Streit zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge…und Shepherd lässt sich 

auf die Frage zuspitzen, ob ein Soldat, der für Technik und Logistik zuständig ist und sich 

dem Kriegseinsatz entzieht, um Schutz vor Verfolgung bitten kann. Shepherd ist der erste 

Fall seiner Art in Deutschland… 

Die negative Entscheidung des Asylgesuchs fiel in der Bundesrepublik… trotz der fehlenden 

Informationen zum Fall Shepherd und trotz des Hinweises, dass den ehemaligen Soldaten 

strafrechtliche Verfolgung erwarten könnte… 

André Shepherd wartet seit Jahren auf die Klärung seines Falles und muss sich auch noch 

länger in Geduld üben, bis eine Antwort aus Luxemburg kommt. Hätte er sich dem US-

Militär gestellt, wäre er heute vermutlich schon wieder ein freier Mann. Doch ihm sei es nie 

um die schnelle Klärung seines Falles gegangen, … „Sich zu stellen, war keine Option. Dann 

wäre alles hinter verschlossenen Türen schnell verhandelt worden. Es geht ja nicht nur um 

mich“, sagt er, „es geht auch um den Krieg und die Iraker.“ 
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Arbeitsaufgaben 

1. Stellen Sie Shepherds Fall knapp dar. 

2. Erläutern Sie Sheperds Verständnis von Freiheit und Verantwortung. 

3. Erörtern Sie, ob Shepherd in Deutschland Asyl erhalten sollte 

 


