
Prozesserklärung: 

 

Dieses Verfahren ist ein Beispiel dafür, wie ein seit langem bestehender 

Unrechtszustand seitens unserer Regierung auch durch die Gerichte aufrecht 

erhalten und versucht wird, unseren angemessenen Widerstand dagegen zu 

beschäftigen, zu kriminalisieren und finanziell auszulaugen. Dieses 

Anklagekonstrukt stellt in meinen Augen eine reine 

Disziplinierungsmaßnahme dar, die uns mundtot machen soll. 

 

Bereits seit 65 Jahren – dem Atombombenabwurf auf Hiroshima und 

Nagasaki - warnen Menschen vor den schrecklichen und schwer 

vorstellbaren Folgen eines möglichen Atomwaffen-Einsatzes. Dabei 

verhinderte nur der Umstand des Kriegsendes in Europa, dass die erste 

Atombombe nicht – wie ursprünglich von den USA geplant – auf eine 

deutsche Stadt abgeworfen wurde. Und bis zum heutigen Zeitpunkt gibt es 

immer noch die Gefahr einer globalen Vernichtung durch Atomwaffen, den 

sogenannten Over-kill. 

 

Die bloße EXISTENZ von Atomwaffen hat bereits vielen Millionen 

Menschen und unserer Umwelt schweres Leid zugefügt. Die Freisetzung 

radioaktiver Partikel - ob beim Uranabbau, bei der Herstellung und beim 

Testen von Atomwaffen oder bei der Zwillingstechnologie Atomenergie 

oder auch durch Unfälle - 

die sog. radioaktive Hintergrundstrahlung ist seit Beginn des Atomzeitalters 

um mehr als das Dreifache angestiegen und trägt damit wesentlich zur 

heutigen weltweiten Krebsepidemie bei. 

 

Im April diesen Jahres wird der 25. Jahrestag des Tschernobyl-Unfalls sein. 

Der dortige Reaktor hat außer Strom auch Plutonium für die sowjetischen 

Atombomben produziert. Der ehemalige UN-Chef Kofi Annan erklärte 

2001: „9 Millionen Menschen der drei Länder (Weißrussland, Westrussland 

und Ukraine) zählen zu den schwersten Opfern der Tschernobyl Tragödie, 

und dies ist erst der Anfang.“ 

 

Im Fliegerhorst Büchel lagern zirka 20 US-Atomwaffen, deren Sprengkraft 

derjenigen von 150 Hiroshimabomben entsprechen dürfte. Das 

Jagdbombergeschwader 33 der Bundeswehr trainiert deren Einsatz und 

muss diese auf NATO-Befehl im Ernstfall abwerfen, was als deutsche 

„nukleare Teilhabe in der NATO“ bezeichnet wird. Damit verstößt die 

Bundesregierung vielfältig gegen Gesetze und auch gegen den 

internationalen Atomwaffensperrvertrag NPT, in dem sie sich verpflichtet 



hat, Atomwaffen weder mittelbar noch unmittelbar von Dritten 

anzunehmen. 

 

Schon die Vorhaltung und erst recht der Einsatz der in Büchel gelagerten 

Atombomben sind bestehender Unrechtszustand: Er ist völkerrechts- und 

verfassungswidrig, weil diese Bomben nur unter Verletzung des 

Humanitären Kriegsvölkerrechts eingesetzt werden könnten. Dazu kommt, 

dass die geltende US-Strategie für Atomwaffen ebenso wie das Strategische 

Konzept der NATO in Verbindung mit der aktuell gültigen Version des 

vertraulichen NATO-Dokumentes MC400 deren Ersteinsatz zulässt, so dass 

die Gefahr besteht, dass auch von Deutschland aus und/oder unter 

Beteiligung der deutschen Luftwaffe ein rechtswidriger Ersteinsatz erfolgen 

könnte. 

 

Wo haben jemals die Gerichte versucht, gegen die seit 1994 in Büchel 

stationierten U.S.- Atombomben anzugehen?! 

 

Die Gewaltfreie Aktion Atomwaffen Abschaffen (GAAA) gibt es seit 1996. 

Häufig wurden unsere Aktionen von politischen Hoheitsträgern 

kriminalisiert. Wir hofften, dass sich das Bundesverfassungsgericht hiermit 

beschäftigen und das internationale Recht, welches dem nationalen Recht 

übergeordnet ist, zur Anwendung  bringen würde. Leider verweigerte das 

Bundesverfassungsgericht die Annahme und wird sich u. U. irgendwann 

mal dafür verantworten müssen. 

 

Zum Vergleich: In Großbritannien wurden 1999 vom Obersten Gericht drei 

Aktivistinnen freigesprochen, die in ein Atom-U-Boot des 

Atomwaffenstützpunktes Faslane in Schottland gelangten und Computer ins 

Meer warfen, weil das Gericht das Internationale Recht anerkannte. Die 

britische Regierung weigert sich heute zwar immer noch, dem Verlangen 

der schottischen Regierung zur Aufgabe dieses Stützpunktes 

nachzukommen, aber AktivistInnen werden dort nicht mehr verurteilt, weil 

alle Richter und Richterinnen in Schottland auf diese Rechtslage 

hingewiesen wurden. Eine der Aktivistinnen war übrigens Angie Zelter, die 

für eine ähnliche Aktion vorher den Alternativen Friedensnobelpreis 

bekommen hatte. 

 

Aber zurück zu uns: Um den Druck weiter zu erhöhen, schloss sich die 

GAAA 2007 mit 48 Gruppen und Organisationen zusammen, darunter auch 

die mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete internationale 

Ärztevereinigung gegen den Atomkrieg „IPPNW“ in der Kampagne 

„Deutschland atomwaffenfrei bis 2010 - Atomwaffen abschaffen, bei uns 



anfangen!“, um nach gemeinsamen Absprachen Aktionen von „Lobbyarbeit 

bis Zivilem Ungehorsam“ durchzuführen. Diese Widerstandsbreite brachte 

endlich die ersten Erfolge, sodass zum ersten Mal im Jahr 2008 über 2.500 

Menschen ins abgelegene Büchel mobilisiert werden konnten. 

 

Die staatliche Repression zeigte sich dabei in der von der Polizei 

behaupteten und den Medien wiedergegebenen angeblichen 

Gewaltbereitschaft der DemonstrantInnen und den eingesetzten 4.500 

Polizeikräfte. Das führte aber zu starker Kritik in der regionalen 

Bevölkerung. 

Es ließ nicht lange auf sich warten, dass von unserer Regierung die Existenz 

dieser Waffen öffentlich eingestanden werden musste. Der heutige 

Aussenminister Westerwelle setzte sich 2009 im Koalitionsvertrag für den 

Abzug dieser Waffen - durch Gespräche mit den NATO-Verbündeten – ein. 

Allerdings fordern sie ihn nicht, sondern hoffen auf ein Einvernehmen 

durch Gespräche im Konsens.  Im April 2010 sprachen sich alle Parteien 

des Bundestages für deren Abzug aus. Auch nahmen sich Außenminister aus 

fünf europäischen Ländern der „Forderung“ nach Abzug aller in Europa 

stationierten US-Atomwaffen an, d.h. aus der Türkei, Italien, Belgien, 

Holland und Deutschland. 

 

Auf der internationalen Atomwaffenabrüstungskonferenz NPT der Vereinten 

Nationen in New York im Mai 2010 wurde nun zum ersten Mal über die 

U.S.-Atomwaffen in Europa diskutiert. Der wünschenswerte Abzug fand 

durch die vielen Nichtatomwaffenstaaten, die von den vielen 

Nichtregierungsorganisationen, NGOs, hierzu informiert wurden, Eingang 

in den Entwurf für das Abschlussdokument – sie stuften diesen Zustand als 

Vertragsbruch ein. Dieser von den Nichtatomwaffenstaaten gewünschte 

Passus wurde aber im endgültigen Abschlussdokument auf Druck der USA 

ins Unkenntliche verzerrt, d.h. de facto wieder entfernt. 

Nina Eisenhardt, die Tochter des Angeklagten und ich vertraten die NGOs 

„Ban all Nukes Generation“ - eine europäische Jugendorganisation gegen 

Atomwaffen - und die „Deutsche Friedensgesellschaft - Vereinigte 

KriegsdienstgegnerInnen DFG-VK“, die die älteste Friedensorganisation 

Deutschlands ist -1892 mitgegründet von Bertha von Suttner. Die GAAA ist 

Mitgliedsorganisation in der DFG-VK. 

 

Desweiteren wurde erst dadurch, dass unsere Regierung die Existenz der 

Atomwaffen in Büchel zugab, möglich, dass die betroffene Anwohnerin 

Elke Koller gemeinsam mit der internationalen Anwaltsvereinigung gegen 

Atomwaffen „IALANA“ ein Verfahren beim Verwaltungsgericht anstrengen 

konnte. Unsere Regierung soll damit verpflichtet werden, den Abzug von 



den USA zu fordern und den Ausstieg Deutschlands aus der so genannten 

„nuklearen Teilhabe in der NATO“ einzuleiten. Hierüber wird 

voraussichtlich in diesem Jahr entschieden werden. 

 

Ich bin davon überzeugt, dass erst unsere breiten Widerstandsformen die 

gesellschaftliche Diskussion über diese Massenvernichtungswaffen 

auslösten und damit den nötigen Druck auf unsere Regierung erzeugte, die 

aktuell einen Abzug verbal befürworten muss, diesen aber gar nicht 

umsetzen will. 

 

Im U.S.-geführten NATO-Bündnis wird entgegen anders lautender 

Medienberichterstattung auch unter dem Präsidenten Obama keine Wende 

weg von illegalen Angriffkriegen und hin zur nuklearen Abrüstung, wie es 

von der Weltöffentlichkeit erhofft wird, eingeleitet. 

 

International machen Rüstungskonzerne über selbst geschaffene 

Bedrohungsszenarien immer größere Profite und heizen durch ihre 

weltweiten Waffenexporte die Rüstungsspirale und die 

Staatsverschuldungen immer weiter an. Die enorme Modernisierung der 

Atomwaffensysteme Englands (113 Mrd. Euro), Frankreichs und der USA 

sowie die nukleare Doktrin der NATO machen deutlich, von welchem 

Militärbündnis hier z. Z. die wirkliche Gefahr für den Frieden ausgeht: 

Während die NATO heute für 75% der – laut International Peace Bureau - 

weltweit 1,5 Billionen $ Rüstungsausgaben steht, sind es z.B. beim 

bankrotten Russland gerade mal 4%. 

Weltweit benutzen die Regierungen Steuergelder und verkaufen die 

Ressourcen ihrer Länder an multinationale Konzerne, um sich u. a. mit den 

neuesten Waffensystemen auszurüsten. 

 

Beim Waffenexport steht Deutschland weltweit wieder an dritter Stelle. 

Allein der deutsch-französische Riese EADS, dessen größter deutscher 

Anteilseigner Daimler ist, besetzt weltweit Platz 7 in der Waffenproduktion: 

Auf Platz 1 ist BAE Systems aus Großbritannien, gefolgt von sechs U.S. 

Rüstungskonzernen. 

EADS ist der einzige europäische Hersteller für Atomwaffenträgersysteme: 

EADS produziert z.B. die M51 Raketen für die Mini-Nukes der neuen 

französischen Atom-U-Boote, und EADS ist zu 37,5 % an der Produktion 

der neuen nuklearen Marschflugkörper ASMP-A für die „Force de Frappe“ 

beteiligt. Und mit 67 % - das andere Drittel gehört SAAB Bofors Dynamics 

- ist EADS am deutsch-schwedischen Konzern mit dem Namen Taurus 

Systems GmbH und damit an der Produktion der modernsten 

"konventionellen" Angriffswaffe der Welt, dem „Taurus“- Marschflugkörper 



beteiligt. Von diesen „Taurus“, die auch auf dem Atomwaffenstützpunkt 

Büchel stationiert sind, besitzt die Bundeswehr 600 Stück, Preis je 1 Million 

Euro. 

 

Dabei würde ¼ der weltweiten Rüstungsausgaben ausreichen, um alle 

Grundbedürfnisse der Weltbevölkerung zu befriedigen, und dieses unter 

ökologischen und fairen Handelsbedingungen. Dieser friedensstiftende Weg 

würde zudem umgekehrt die Ursachen für Kriege beseitigen, und auch der 

Klimawandel könnte so zum stoppen gebracht werden. 

Bereits Bertha von Suttner prangerte im vorletzten Jahrhundert die 

Rüstungskonzerne an, und auch in der Weimarer Republik wurden 

gewaltfreie FriedensaktivistInnen verfolgt, wenn sie die illegale 

Rüstungsproduktion öffentlich machten. Die Gerichte wurden genau dafür 

missbraucht, was sich heute nicht wiederholen darf. 

 

Es geht bei unseren Protesten um Menschen, die mit demokratischen 

gewaltfreien Widerstandsformen und darin sehr verantwortungsbewusst die 

Verhältnisse zum Überleben der Menschheit verändern möchten: egal ob 

ziviler Ungehorsam gegen die Atomwaffen in Büchel, gegen Stuttgart21 

oder den Atommülltransport nach Gorleben! 

Dafür bedarf es keines öffentlichen Aufrufes. Für die großen Veränderungen 

der Weltgeschichte war ziviler Ungehorsam schon oft erfolgreich, wie z.B. 

gegen die Kolonialisierung Indiens, gegen die Rassentrennung in den USA 

oder für die Abschaffung der Sklaverei. 

 

Der weitaus überwiegende Teil der Menschheit will keine Atomwaffen und 

hat dem nie zugestimmt, dass sie angeschafft wurden. Der daraus 

resultierende Zwangszustand ist zumindest moralisches Unrecht und 

verpflichtet uns zum Widerstand dagegen. 

 

Es geht in der Atomwaffenfrage um nichts Geringeres als um unsere 

zukünftigen Generationen, sodass hier der gesunde Menschenverstand jedes 

und jeder Einzelnen gefragt ist! 

Was werden Sie irgendwann mal zu ihren Enkeln sagen, wie Sie sich 

verhalten haben?! 

Sehr geehrte Frau Richterin und sehr geehrte/r Herr/Frau Staatsanwält/in: 

Lassen Sie sich für diese politische Verfolgung nicht einspannen! 

 


