
Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie könnte ich still bleiben? Ich bin eine junge Frau, aufgewachsen in einem Land, das zwar nicht 
selbst betroffen von Krieg ist, seinen Krieg jedoch ausgelagert hat. In einem Land, das Menschen an
seinen Grenzen abweist. In einem Land, das sich schuldig macht, wenn es länger 
Massenvernichtungswaffen toleriert. Wie könnte ich still bleiben, wenn ich weiß, dass jede und 
jeder Einzelne von uns dazu beitragen kann, diesen Unsinn zu beenden?

Ich musste heute meine Universitätsseminare ausfallen lassen, um hier her kommen zu können. 
Gerade verpasse ich die Vorlesung „Einführung in die Internationalen Beziehungen“. Wie passend! 
Auch wir hatten hier heute eine kleine Einführung in die Internationalen Beziehungen: Die 
Atomwaffen sind ein Thema, das die ganze Welt betrifft. 

In der Vorlesung vor einer Woche habe ich gelernt, dass gute Internationale Beziehungen labil sind, 
ein instabiles Konstrukt, das leicht in sich zusammenfallen kann. Umso gefährlicher ist es, dass die 
Atomwaffen aus Büchel ein Instrument der Internationalen Beziehungsführung sind. 

In der letzten Woche, in der Vorlesung, haben wir uns auch mit dem Völkerrecht beschäftigt. Was 
für ein Zufall dachte ich mir, dass wir genau jetzt dieses Thema behandeln. Doch es war gar nicht so
ein großer Zufall, habe ich dann gemerkt. Denn das Völkerrecht spielt in den Internationalen 
Beziehungen eine maßgebliche Rolle. Es ist die Vereinbarung, die die verschiedenen Staaten 
miteinander getroffen haben, um gut nebeneinander existieren zu können. Es ist das Recht, auf das 
man sich berufen kann, wenn es um Themen geht, die die Beziehungen der Staaten zueinander 
maßgeblich beeinflussen, wie zum Beispiel die Atomwaffen. 

Deswegen haben wir auch in dieser Verhandlung viel vom Völkerrecht gehört. 
Wir konnten feststellen, dass das Völkerrecht rechtlich bindend für die Bundesrepublik Deutschland
ist. 
Und wir konnten feststellen, dass die Bundesregierung gegen dieses geltende Recht verstößt, indem 
sie die Atomwaffen in Büchel toleriert und über die nukleare Teilhabe ihren Soldat_innen den 
Auftrag gibt, diese Atomwaffen im Befehlsfall abzuwerfen.
Daraus ergibt sich mit dem rechtfertigenden Notstand die Pflicht zum Zivilen Ungehorsam, weil 
geltendes Recht von staatlichen Institutionen gebrochen wird. 

Es lässt sich also schlussfolgern, dass unsere Aktion Zivilen Ungehorsams angesichts der großen 
und rechtswidrigen Gefahr, die von den Atombomben ausgeht und angesichts des Rechtsbruchs der 
Bundesregierung gerechtfertigt war. Sie war ein erforderliches, angemessenes und das mildeste 
Mittel, weil alle anderen Mittel ausgeschöpft waren und wir mit unserer Aktion Teil einer großen 
Bewegung sind, die die gesellschaftliche Veränderung hin zur Abrüstung anstößt. 

Dementsprechend fordere ich, das Urteil des Amtsgerichts Cochem zu revidieren und hier und heute
anzuerkennen, dass wir mit unserer Aktion im Recht sind. Mindestens jedoch fordere ich, dass die 
Tagessätze auf die im Strafantrag geforderte Anzahl von 15 hinunter gesetzt werden. 

Egal, wie ihr Urteil aussieht, ich werde es nach Hause tragen. Ich werde meinen Freund_innen 
davon erzählen, meinen Nachbar_innen, meinen Uni-Dozent_innen, die mich heute in ihren 
Seminaren nicht gesehen haben, und meinen Großeltern. Ich werde ihnen die Geschichte erzählen. 
Und gemeinsam werden wir neue Aktionen vorbereiten, neue Kraft schöpfen, neue Menschen 
mitnehmen, auf die Militärgelände, in die Gerichtssäle und zu den Unrechtsorten dieser Welt.

Das Verbrechen ist die Existenz der Atomwaffen und nicht unser Widerstand dagegen. Solange es 
Atomwaffen gibt, wird es Menschen geben, die in unterschiedlichsten Aktionen dagegen angehen. 



Es wird immer wieder Menschen geben, die hier im Gerichtssaal sitzen werden und Gerechtigkeit 
und Frieden einfordern. Da draußen blüht der Frühling auf, alles beginnt zu leben. Lasst uns dieses 
wundersame Leben wertschätzen und nicht durch todbringende Waffen aufs Spiel setzen. Wir 
tragen Verantwortung, auch Sie, Frau Richterin. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um dieser 
Verantwortung gerecht zu werden. 
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