
Sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich, dass wir heute hier aufeinander treffen. 
Es ist dazu gekommen, weil ich Widerspruch eingelegt habe. 
Widerspruch gegen ein ungerechtes Urteil vom Amtsgericht Cochem. Und Widerspruch gegen die 
Atombomben in Büchel und anderswo.

Ich habe am 12. September 2016 die Landebahn des Fliegerhorstes Büchel besetzt. Dass ich zu 
diesem Zeitpunkt an diesem Ort war, war kein Zufall und kein Versehen. Ich habe mir diesen Ort 
bewusst ausgesucht, um dort der todbringenden Gefahr, die von den Atomwaffen ausgeht, einen 
Teil meines Lebens entgegenzusetzen. 

Vor dem Amtsgericht wurde argumentiert, dass der Rechtsstaat das höchste Gut in unserer 
Gesellschaft sei. Dass unsere Motive zwar ehrenhaft, aber unsere Mittel nicht akzeptabel seien. Nun
gut, auch der Rechtsstaat hat ein Gesetz, das Aktionen wie der unseren Raum gibt: Den 
Rechtfertigenden Notstand. Darauf berufe ich mich. 

Auf dem Fliegerhorst Büchel, nur 50 km entfernt von hier, wird Krieg geübt und Krieg vorbereitet. 
Auf dem Militärgelände sind amerikanische Atomwaffen gelagert. Diese würden im Befehlsfall von
deutschen Soldat_innen an ihr Ziel getragen werden. Der Abwurf der Atombomben mit Tornados 
wird dort regelmäßig geübt.
Sind diese Atomwaffen gefährlich? Sind sie eine gegenwärtige Gefahr für Leib und Leben? 
Wenn wir den Opfern der Atomwaffenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki diese Fragen stellen 
würden, wie würden sie wohl antworten?
Aber Japan oder ein Atomkrieg sind weit weg? Oh nein.
Stellen Sie sie sich vor, die Atombomben von Büchel würden durch einen Unfall oder durch einen 
Angriff explodieren und wir würden hier im Gerichtssaal in Koblenz die Fenster aufmachen. Der 
radioaktive Wind würde mit meinen Haaren spielen. 
Diese Atombomben gehören zu den gefährlichsten Massenvernichtungswaffen der Welt. Jetzt und 
vor zwei Jahren. 

Wegen dieser großen Gefahr habe ich vor eineinhalb Jahren mit anderen zusammen diese Aktion 
durchgeführt. Mit unserer Aktion sind auf dem Militärgelände verschiedene Interessen aufeinander 
gestoßen. 
Überwiegt das geschützte Interesse das beeinträchtigte Interesse?
Um diese Frage zu beantworten, möchte ich ihnen erzählen, wie genau wir uns auf dem Fliegerhorst
verhalten haben:

Wir sind im Morgengrauen durch einen Zaun gegangen  und haben den Militärbereich betreten. 
Während die Sonne aufgegangen ist, sind wir die Landebahn entlang gegangen, haben unser Banner
mitgenommen, haben diesen Ort zu einem Lebendigeren gemacht, haben ihm ein wenig seines 
Grauens genommen. Wir wurden jedoch eine Stunde lang nicht entdeckt. Wir haben an diesem Tag 
den Militärbetrieb gestört, ohne Menschen zu verletzen und Angst zu machen. Dafür haben wir uns 
auffällig gekleidet, Luftballons mitgenommen und selbst durch Anrufe auf uns aufmerksam 
gemacht. 

Wir sind verschiedenen Menschen begegnet an diesem Tag, auch schwer bewaffneten Soldat_innen.
Als sie aus ihren Autos gestiegen sind, haben wir angefangen zu singen. Wir haben uns auf die Erde
gesetzt, sind freundlich und bestimmt geblieben. Anders, als uns im Strafantrag vorgeworfen wird, 
wurden wir nicht dazu aufgefordert, das Gelände zu verlassen. Wir durften es ja gar nicht verlassen,
weil wir in Gewahrsam genommen wurden. Wir haben uns zu jedem Zeitpunkt gewaltfrei und 
besonnen verhalten. 



Wenn man nun die Interessen gegeneneinander aufwiegt, sieht man schnell, dass die Gefahr, die 
von uns an diesem Tag ausging, viel geringer ist, als die Gefahr, die tagtäglich von den Atomwaffen
und dem Schweigen der Bundeswehr ausgeht. Dass wir im Interesse vieler Menschen in 
Deutschland gehandelt haben, wie Umfragen und die Verleihung verschiedener Priese zeigen. 
Dagegen handeln die Menschen dieser Welt, die Atomwaffen besitzen, nur im Interesse des Profits 
und der Macht. 

Jetzt bleibt die Frage offen, ob unsere Aktion, die eine Aktion Zivilen Ungehorsams war, ein 
angemessenes Mittel war, um diese Gefahr zu mildern, zu unterbrechen oder zu bändigen. Ich sage 
ja. 
Stellen Sie sich vor

• Frauen dürften nicht wählen
• in Amerika gäbe es ausgewiesene Busplätze für Menschen mit dunkler Hautfarbe
• und die Pershing II-Atomraketen aus dem kalten Krieg würden immer noch in Mutlangen 

liegen
Das wäre höchstwahrscheinlich der Fall, wenn es keinen Zivilen Ungehorsam gegeben hätte. Ziviler
Ungehorsam hat als Teil einer großen Bewegung die Kraft, politische Anstöße zu geben und die 
Gesellschaft zu verändern. 
Wir waren an dem Ort, an dem das Unrecht geschieht. An jedem anderem Ort außerhalb des 
Fliegerhorstes hätten wir den Prozess des Unrechts mit keinem milderen Mittel unterbrechen 
können. All die milderen Protestformen haben ich und viele andere Menschen jahrelang ausprobiert.
Seit meiner Kindheit gehe ich auf Demonstrationen, auf denen ich Forderungen stelle. Schon oft 
habe ich an Petitionen teilgenommen, die an Politiker_innen appellieren. Es gibt sogar Klagen und 
völkerrechtliche Verbotsverträge. Doch nichts davon wirkt. Die Bundesregierung in Deutschland 
schert sich nicht darum und hat die Verhandlungen  zum Atomwaffenverbotsvertrag sogar 
boykottiert.

Deswegen haben wir uns bewusst dazu entschieden, das Gelände des Fliegerhorstes zu betreten. Es 
war das mildeste Mittel, das wir wählen konnten, um gegen das Unrecht und die Gefahr 
vorzugehen. Es war erforderlich und angemessen, weil wir uns mit unserer Aktion als Teil einer 
größeren Bewegung sehen: So haben wir an diesem Tag den Betriebsablauf des Fliegerhorstes 
gestört. An vielen anderen Tagen vor unserer Aktion haben andere mutige Menschen ein Zeichen 
gegen die Atomwaffen in Büchel gesetzt und an vielen Tagen nach unserer Aktion werden 
Menschen das wieder tun. Auch, dass wir hier heute vor Gericht stehen, ist Teil unseres Kampfes 
für eine atomwaffenfreie Welt. 

Aber warum musste ich, gerade ich das tun? Glauben Sie mir, ich hätte wahrlich anderes zu tun 
gehabt. Aber ich fand es notwendig, ja sogar unabdingbar, dass sich Menschen dieser 
Kriegsmaschinerie entgegenstellen. Ich als Frau, als junger Mensch, als Studentin, als Freundin,  als
Klavierspielerin, als Erdenbürgerin, als Synästhetikerin, als zukünftige Mit-Trägerin des Aachener 
Friedenspreises, als Schwester, als Tochter, ja, ich als Enkeltochter, ich bin auf dieses 
Militärgelände gegangen, um Gefahren zu mindern. Das habe ich nicht blind getan, sondern mit 
offenen Augen. Das habe ich nicht nebenbei getan, sondern mit größter Achtsamkeit und Sorgfalt. 
Das habe ich nicht aus Versehen getan, sondern mit voller Absicht. Denn Krieg kann aus Versehen 
passieren, aber Frieden passiert nur mit Absicht. 
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