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ls Kevin Lee von den Plastikhandschellen erzählt, kann er seine Füße nicht mehr ruhig halten. Sie wippen 
auf und ab, pausenlos. Als wollte der junge Mann mit den Afro-Locken und dem blauen Poloshirt den 
PVC-Boden durchstrampeln und abhauen. Schon wieder.

Ein fensterloser Gerichtssaal der Immigrationsbehörde in Toronto. Unter Halogenleuchten sitzt Lee 
an einem massiven Holztisch. Der grauhaarige Herr ihm gegenüber, neben der rot-weißen Ahornblatt- 
Flagge, blickt streng und nickt. Ja, erzählen Sie weiter, sagt dieser Blick. Und Lee erzählt. Er erzählt 
von dem Moment, in dem der Gefreite der US-Army beschloss, dass der Irak-Krieg von nun an ohne 
ihn stattzufinden habe. Ohne Kevin Lee.

Der 26-Jährige ist einer von rund 10.000 GIs, die seit Beginn des Irak-Krieges desertiert und über 
die grüne Grenze nach Kanada geflohen sind. Ins grenznahe Toronto am Ontariosee, das für viele 

von ihnen eine neue Heimat geworden ist. Nur, dass sie dort niemand haben will. 
Jeden Morgen um fünf Uhr, erzählt Lee, habe er mit seiner Infanterieeinheit das Camp am Bagdader Flughafen verlassen. In Gelän-

defahrzeugen seien sie in die Stadt gefahren, um die Häuser nach Waffen und Terroristen zu durchsuchen. Ihr Auftrag: Jeder, der mehr 

Auf der
Sie wollten ihr 

Land verteidigen. 

Bis sie merkten: 

Ihr Land hat sie 

betrogen. So sind 

Tausende von 

US-Soldaten nach 

Kanada getürmt. 

Wo sie keiner 

haben will 

Flucht
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 M e n s c h e n

als eine Kalaschnikow, ein Mobiltelefon und 
verschiedene Kabel besaß, sollte festgenom-
men werden. Jeder männliche Bewohner ab 
14 Jahren. Ausnahmslos. Auch wenn Frauen 
und Kinder noch so schrien. 

„Befehl ist Befehl, dachte ich. Und so 
legten wir Tag für Tag zwischen zehn und 
20 Männern bunte Plastikhandschellen an 
und übergaben sie irakischen Polizisten, die 
sie ins Gefängnis brachten“, erzählt Lee.

Sechs Monate habe er sich eingeredet, er 
tue das Richtige. Und seine Regierung tue das 
Richtige. Bis Lee und seine Kameraden Lei-
chen in Straßengräben liegen sahen. „Sie waren 
hingerichtet worden. Ihre Arme waren hinter 
dem Rücken gefesselt. Mit genau den Plas- 
tikhandschellen, die wir benutzt hatten.“

Lee schweigt, auch seine Füße schweigen. 
In der Ecke des Saales gluckst der Wasser-
spender. Dann redet er weiter: „Solche Lei-
chen von Menschen, die wir gefesselt hatten, 
sahen wir immer öfter. Mir wurde klar, dass 
ich nichts weiter war als ein Erfüllungsgehilfe 
der korrupten irakischen Polizei, ein Frisch-
fleisch-lieferant. Ich fühlte mich, als hätte ich 
diese Menschen selbst umgebracht.“ 

Der grauhaarige Mann neben der Ahorn-
blatt-Fahne blickt Lee ins Gesicht. „Gut“, 
sagt er, „dann hätten wir alles. Vielen Dank, 
ich schließe die Sitzung.“

Als Richter der Immigrations-
behörde von Toronto entscheidet 
William Short, ob Lee als poli-
tischer Flüchtling anerkannt wird 
und dauerhaftes Bleiberecht in 
Kanada erhält. Aber er wird das 
Gesuch des Gefreiten wohl ab-
lehnen, genauso wie die Anträge 
all der anderen desertierten US-
Soldaten. Eine vorläufige Arbeits-
erlaubnis werden die Flüchtlinge 
bekommen, damit der Staat ih-
nen keine Sozialhilfe zahlen muss. 
Mehr nicht.

Zwar hat der scheidende US-
Präsident George W. Bush den 
Irak-Krieg längst für gewonnen er- 
klärt, am 1. Mai 2003, in Flieger-
montur auf dem Flugzeugträger 
„USS Lincoln“. Doch ein Ende des  
Krieges ist heute, mehr als fünf 
Jahre danach, nicht in Sicht. 

Immer mehr Soldaten suchen 
das Weite. Die Organisation GI 
Rights Hotline schätzt, dass den 

Vereinigten Staaten durch Desertion jähr-
lich mehr als 30.000 Soldaten verloren gehen. 
Die US-Army zählt seit Beginn der Opera- 
tion Iraqi Freedom knapp die Hälfte. 

Die einen tauchen in den USA unter, die 
anderen kommen nach Kanada. Zu den De-
serteuren zählen Irak-Veteranen wie Lee, von 
Gräueltaten geläutert, aber auch Neu-Pazi-
fisten und Männer, die mit völlig falschen 
Vorstellungen in die Army eintraten. Ge-
meinsam ist ihnen nur das Flüchtlingsschick-
sal. In einem Land, dessen Regierung sie am 
liebsten abschieben will.

Lees Anwalt heißt Jeffry House. Er hat 
schon mehr als 100 Deserteure vertreten, 
meistens für 400 Dollar pro Fall. Der unter-
setzte 63-Jährige im straff sitzenden Anzug 
floh 1970 selbst nach Kanada, als das Land 
die Vietnamkriegs-Verweigerer aufnahm. 
50.000 US-Soldaten kamen damals, 20.000 
sind geblieben.

Anwalt House findet, seine Regierung 
müsste mutiger gegenüber Washington auf-

treten: „Die kuschten vor den USA“, sagt 
House, „weil sie wirtschaftliche Repressi-
onen und eine Einwanderungswelle ameri-
kanischer Soldaten fürchteten.“

Der neue Präsident Barack Obama könnte 
eine Generalamnestie für alle Deserteure er-
lassen, so wie Jimmy Carter in den 70er- 
Jahren. „Aber Obama wird sich damit Zeit 
lassen“, sagt House. „Die Deserteure sind in 
weiten Teilen der USA unbeliebt, sie stehen 
nicht weit oben auf seiner Agenda.“

Solche Sätze sagt House oft, am liebsten 
in Mikrofonsträuße. Denn „mit jedem Pro-
zess, über den berichtet wird“, glaubt der Ju-
rist, „steigt der Druck auf die Regierung.“

Oder auch nicht. Dass die Medien über 
den Prozess von Corey Glass berichteten, hat 
ihm selbst jedenfalls nichts gebracht. Der 25-
Jährige flüchtete vor zwei Jahren nach Toron- 
to, weil er sich von den Rekrutierungsbehör-
den betrogen fühlte. Er erzählt: Als er der Na-
tionalgarde beitrat, einer Reservisteneinheit 
der US-Armee, sei ihm versprochen worden, 

die Nationalgarde komme nur 
bei Tornados oder Überflutungen 
zum Einsatz – nicht im Krieg. 
„Ich freute mich, etwas Sinnvolles 
zu tun.“ 

Also unterschrieb Glass, mit 
20. Und er wurde in den Irak 
geschickt.

Das Kleingedruckte in den 
Papieren hatte er nicht gelesen. 
Dort steht, dass mündliche Zu-
sagen keine Gültigkeit besitzen. 

„Dieser Paragraf ist die Li-
zenz zum Lügen“, sagt Anwalt 
House. Wer einmal drin sei in 
der Army, komme so schnell 
nicht mehr raus. Weil in Kriegs-
zeiten jeder gebraucht wird, 
lehnt die Army Entlassungsan-
träge fast immer ab.

Den Rest regelt der „Stop 
Loss“-Erlass. Der Präsident kann 
bei Konflikten verfügen, dass 
die Verträge der Soldaten ohne 
deren Einverständnis verlängert 
werden. Das verhindert, dass die 

Ich war Erfüllungsgehilfe  
der korrupten Polizei – ich  

war Frischfleischlieferant “
Ex-Soldat KEvin lEE übEr SEinEn iraK-EinSatz

Raus aus deR unifoRm: füR Kevin Lee (L.) waR deR  
einsatz im iRaK nicht mehR zu RechtfeRtigen – anwaLt JeffRy 

house Kämpft Jetzt füR sein bLeibeRecht in Kanada

Truppenstärke bei Kriegen schrumpft. 
So musste auch Glass bleiben. 

Als er auf der Air Base in Baqubah 
seinen Vorgesetzten mitteilt, dass er 
abhauen will, drohen sie ihm: „Fah-
nenflucht wird mit dem Tod bestraft! 
Nimm Urlaub, danach denkst du nicht 
mehr über den Mist nach.“

Glass nahm Urlaub, die Zweifel 
aber wuchsen. So floh er schließlich 
nach Toronto, wo er nun als Toten-
gräber arbeitet. „In den Staaten gelte 
ich als Weichei. Dabei habe ich kein 
Problem damit, Leichen in Plastik-
säcke zu packen. Aber ich habe ein 
Problem damit, einen falschen Krieg 
zu führen.“

Das sagt sich leicht, doch welcher 
Waffengang ist schon gerecht? Wie 
kann man in einer Armee, die seit 
Jahrzehnten regelmäßig Kriege führt, 
davon ausgehen, nicht kämpfen zu 
müssen? Während ihre Väter noch 
per Wehrpflicht zum Vietnam-Feldzug ge-
zwungen wurden, haben sich die Soldaten 
Lee und Glass freiwillig gemeldet.

Anne Edgecomb, Sprecherin der US-
Army, hält Deserteure für Heuchler. Feige 
Gesellen, die in Friedenzeiten gern ihren 
Sold einstreichen, aber das Weite suchen, 
sobald es ernst wird. Sie formuliert es nur 
etwas höflicher: „Die meisten Soldaten“, sagt 
sie, „desertieren aus persönlichen, familiären 
oder finanziellen Gründen und nicht wegen 
Gewissenskonflikten.“ 

Sie meint damit Männer wie Robert 
Grubbs, der während seiner dreijährigen 
Armeezeit kaum die Kaserne verlassen hat. 
Er sei absolut unpolitisch gewesen, sagt 
der 23-Jährige – und das glaubt man ihm 
aufs Wort. Wenn er argumentiert, der Irak-
Krieg basiere auf Lügen, dann klingt das wie 

auswendig gelernt. In Wahrheit desertierte 
Grubbs aus Ärger über seine Vorgesetzten: 
„Sie behandelten mich wie Dreck, ich musste 
deren Räume putzen, durfte meinen kran-
ken Großvater nicht besuchen.“ In Kanada 
arbeitet er nun als Pizzabäcker.

Große Mühe bei der Verfolgung der De-
serteure gibt man sich nicht. Aber wer er-
wischt wird, muss mit fünf Jahren Gefängnis 
und der unehrenhaften Entlassung aus der 
Armee rechnen. Das ist Strafe genug. Denn 
so einer findet danach nicht mal mehr bei 
McDonald’s Arbeit.

Konservative Kommentatoren in den 
USA vergleichen die Kriegsverweigerer gern 
mit Ärzten, denen bei der Operation einfällt, 
dass sie kein Blut sehen könnten. Doch dieses 
Argument lässt Anwalt House nicht gelten: 
„Wenn ein Militärschlag wie der gegen den 

Irak nicht von den UN gebilligt wird, also 
völkerrechtswidrig ist, darf niemand gezwun-
gen werden, an ihm teilzunehmen.“

Laut Umfragen ist die Mehrheit der Ka-
nadier für den Verbleib der Kriegsverweigerer 
in ihrem Land. Auch die Medien berichten 
wohlwollend über die Deserteure. Nur nut-
zen tut ihnen das nicht.

Jeremy Hinzman bleibt den Demonstra-
tionszügen der Fahnenflüchtigen deshalb  
lieber fern. Der 29-Jährige war der erste 
US-Soldat, der im Januar 2004 nach Ka-
nada floh. Davor gehörte Hinzman der 82. 
Luftlandedivision an, einer Infanterie-Elite-
einheit, man nennt sie America’s Guard of 
Honor. Hinzman war stolz dazuzugehören. 
Bis er 2003 in Afghanistan sah, wie seine 
Kameraden die Fotos von Leichenteilen 
tauschten, so „als seien es Baseballkarten“. 

Er beantragte die Entlassung aus der Ar-
mee. Sie wurde abgelehnt. So packte er wäh-
rend eines Fronturlaubs Frau und Tochter 
in seinen Chevy und fuhr 20 Stunden bis 
Toronto. Dort bauten ihn altlinke Vietnam-
kriegs-Verweigerer zu ihrer Symbolfigur auf: 
60 Kamerateams kamen im November 2007 
zur Verhandlung beim Obersten Gerichtshof. 
Doch auch dort wurde sein Antrag auf Er-
teilung des Flüchtlingsstatus abgeschmettert. 
Jetzt bleibt Hinzman nur noch eine Art Gna-
dengesuch bei der obersten Immigrationsbe-
hörde – die Bitte um Duldung aus sozialen 
Gründen. Seit fünf Jahren ist er nun hier, über 
seine Abschiebung will das Immigrationsamt 
im Frühjahr entscheiden, frühestens. 

Als er davon erzählt, blickt Jeremy Hinz-
man über den Ontariosee. Hinten, bei den 
Niagarafällen, liegt seine alte Heimat. Sein 
Vaterland. Das Land, für das er mal sein 
Leben hingeben wollte. Das Land, in dem 
sein Name nun auf allen Polizei-Fahndungs- 
listen steht.  Stephan Seiler  ]

Raus auf die stRasse: Kanadas büRgeR  
unteRstützen die ameRiKanischen deseRteuRe
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