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Schlusswort

Ich bin sehr dankbar dafür, dass ein mutiges Gericht in Münster endlich einmal gewagt und 
bestätigt hat, dass die Bundesregierung in Bezug auf eine völkerrechtliche Bewertung keinen 
politischen Beurteilungsspielraum hat, der gerichtlicher Kontrolle nicht zugänglich ist.

Deutlicher ausgedrückt:
Die Bundesregierung steht nicht außerhalb der gerichtlichen Begutachtung.

Und genau an diesem Punkt stehen wir heute: Wir stehen hier, weil seit Jahrzehnten staatliche 
Organe, insbesondere die Bundesregierung versagen. Und wir deshalb gezwungen wurden zu 
handeln, um diesen chronischen Rechtsbruch zu beenden.

Und jetzt kommt so ein Urteil vom OVG Münster, AZ 4 A 1361/15 

In einem überraschenden Urteil gab das Gericht der Regierung auf, künftig dafür Sorge zu tragen, 
dass Kampfdrohnen, die über die US-Airbase im rheinland-pfälzischen Ramstein gesteuert werden, 
keine völkerrechtswidrigen Einsätze fliegen (Urt. v. 19.03.2019, Az. 4 A 1361/15). Geklagt hat drei 
Jemeniten, die bei einem Angriff nahe Angehörige verloren hatten.
Das Urteil verpflichtet die Bundesregierung wie folgt:

„Die Schutzverpflichtung des Staates (sich schützend und fördernd vor das Leben zu stellen) muss 
umso ernster genommen werden, je höher der Rang des in Frage stehenden Rechtsgutes innerhalb 
der Wertordnung des Grundgesetzes anzusetzen ist. Das menschliche Leben stellt innerhalb der 
grundgesetzlichen Ordnung einen Höchstwert dar; es ist ist die vitale Basis der Menschenwürde 
und die Voraussetzung aller anderen Grundrechte.“

Besser hätten wir doch nicht zusammenfassen können, wie wir die Verpflichtung aus § 2 GG 
gegenüber uns und den im Zielgebiet der Atomwaffen lebenden Menschen verstehen.

Weiter attestiert das OVG „Aufgrund ihrer aus der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes 
ergebende Pflicht, das Völkerrecht zu respektieren, können deutsche Staatsorgane verpflichtet sein, 
das Völkerrecht im eigenen Verantwortungsbereich durchzusetzen, wenn andere Staaten es 
verletzen“.
                  
Und LTO (Legal Tribune Online)fasst zusammen:
„Die deutsche Regierung sei verpflichtet, jegliche menschenrechtswidrige Gefährdungen für Leib 
und Leben, die von deutschem Staatsgebiet ausgingen, zu unterbinden.“

Auch um diesen Punkt geht es uns ja immer wieder: Die Nukleare Teilhabe mitsamt den in 
Deutschland stationierten US- Atomwaffen zwingt die Bundesregierung zum Handeln: Sie muss 
sich zwingend für einen Abzug einsetzen, weil das Völkerrecht mit seiner Schutzverpflichtung 
verletzt wird. Und dazu kann sie gerichtlich verpflichtet werden.

Das OVG folgt unserer hier und vor dem Amtsgericht vorgetragenen Position:
„Die Frage, ob und ggf. in welchen Grenzen Völkerrecht bewaffnete Drohneneinsätze im Jemen 
zulässt, ist deshalb keine politische Frage, sondern eine Rechtsfrage.“



Ja, ich weiß. Es geht hier nicht um Drohneneinsätze im Jemen. Aber es geht hier um einen 
vergleichbaren Einsatz: Das Üben mit Atomwaffen- und auch hier gilt: Es ist keine Frage die nur 
politisch entschieden werden kann, sondern auch die Gerichte spielen eine Rolle. Deswegen stehen 
wir heute hier. Nicht weil wir Hausfriedensbruch begangen haben, sondern weil wir die 
Fragestellung klären lassen wollen, dass Atombomben das Humanitäre Völkerrecht verletzen und 
daher ein Einschreiten gegen diesen Rechtsbruch legitim und gerechtfertigt ist.

Das OVG führt weiterhin aus:
„ Das sehr weite Verständnis der USA von der Reichweite bewaffneter Konflikte sowie die offiziell 
vertretene Annahme, Angriffe seien selbst außerhalb bewaffneter Konflikte schon präventiv 
zulässig, wenn ein potentieller Gegner noch keinen konkreten Angriff plant, wecken Zweifel, ob die 
generelle Einsatzpraxis für Angriffe (im Jemen) dem Unterscheidungsgebot des humanitären 
Völkerrechts genügt.“

Auch die Nukleardoktrin der USA (für die wir einen Beweisantrag vor dem AG Cochem gestellt 
hatten, der abgelehnt wurde) zieht einen Einsatz von Atomwaffen schon in Betracht bei mittleren 
nicht-nuklearen Angriffen auf die Zivilbevölkerung oder Infrastruktur von Partnerländern.

Heute haben wir viele viele Informationen über ständige Rechtsbrüche gehört. Wir haben uns mit 
den Gefahren der Atomwaffen beschäftigt, nur zu einem kleinen Teil haben wir uns mit unserer 
rechtswahrenden Tat beschäftigt.
Was deutlich geworden ist:
Dieses Gericht kann nicht alleine über den reinen Hausfriedensbruch richten. Es käme der Wahrheit 
nicht nahe und würde dem Recht nicht zu seiner Geltung verhelfen.

Sie haben heute die Chance zu sagen: 
Wir folgen der Argumentation der Angeklagten und sprechen frei.
Oder Sie verurteilen, 
machen aber im Urteil deutlich, dass der Völkerrechtsbruch dringend durch Gerichte weiter 
überprüft werden sollte- damit wir wieder staatliches Handeln erleben, dass sich schützend und
fördernd vor das Leben stellt. 

Auf jeden Fall haben wir heute hier gemeinsam deutlich gemacht: Es geht nicht nur um unsere 
Straftat. Es geht um mehr: Es geht darum, ob jede und jeder von uns sich schützend vor das Leben 
stellt und auch mit negativen Konsequenzen leben kann. 

Eine von uns war gerade 7 Tage im Gefängnis. Wenn der Weg zu einer atomwaffenfreien Welt 
durch die Gefängnisse führt, dann wird auch für mich das Gefängnis demnächst der rechte Ort sein. 
So lange, bis auch die Gerichte merken, dass sie mit Verurteilungen von zivil ungehorsamen 
Menschen (eigentlich von Verfassungsschützer*innen)  Unrecht sprechen.

Ich freue mich auf Ihr Urteil. 

 


