
Einlassung 

 

Sehr geehrtes Gericht, Herr/Frau Staatsanwältin 

liebe Prozessbeobachter*innen, 

 

Was die rechtlichen Gründe für das Führen dieses 

Berufungsprozesses angeht, haben meine Vorredner*innen schon 

einiges gesagt und diesen Ausführungen möchte ich mich hiermit 

anschließen und mich darauf konzentrieren meine persönlichen 

Beweggründe darzulegen. 

 

Seit ich vor fünf Jahren zum ersten Mal davon gehört habe, dass in 

Büchel Atomwaffen lagern habe ich mich am Protest vor Ort beteiligt 

und schon vorher habe ich tatsächlich einmal im Rahmen einer Wette 

darauf gesetzt, dass sich die Menschheit nicht zu einem Atomkrieg 

herablassen würde…  

…damals war ich 16 Jahre jung und idealistisch bis hin zur Naivität. 

Ich dachte das müsste sich mehr oder weniger von selbst regeln, weil 

es mir schlicht logisch erschien, dass sich die Gesellschaft positiv 

weiter entwickeln würde und Kriege immer weiter abnehmen 

müssten, schon allein, weil in ihnen so viele Ressourcen im wahrsten 

Sinne des Wortes verbrannt werden… 

 

…die zwei Hauptfehler die dieser jugendlichen Hoffnung zugrunde 

liegen, sind zum einen die Annahme das Logik im Sinne der Frage was 



für alle am besten sei, in der internationalen Politik eine 

bestimmende Rolle spiele, und zum anderen eine Art unbedingter 

Fortschrittsglaube, demzufolge sich die Welt quasi zum besseren das 

heißt in diesem Fall friedlicheren entwickeln müsse. 

 

Inzwischen habe ich ein Studium der Geschichte und Politik 

abgeschlossen, und habe mich weit von dieser fast schon blind 

positiven Haltung der Zukunft gegenüber entfernt.  

Heute gehe ich davon aus, dass solange Machtmittel wie Atomwaffen 

existieren und greifbar sind, es auch Menschen geben wird, die sie 

einsetzen werden um ihren Interessen Nachdruck zu verleihen, wie 

dies schon seit Jahrzehnten der Fall ist.  

Zunächst im Rahmen des Wettrüstens im kalten Krieg und später 

außerdem als Eintrittskarte in den UN Sicherheitsrat bzw. im Rahmen 

der sogenannten Nuklearen Abschreckung als Mittel zur angeblichen 

„Friedenssicherung“. 

 

Ich will mit diesen Ausführungen darauf hinaus das Atomwaffen 

schon seit ihrer Erfindung ständig als Machtmittel (politischer und 

militärischer Natur) eingesetzt wurden, und keineswegs nur zu 

defensiven Zwecken herumlagen und das ist auch heute nicht der 

Fall.  

Die Atombomben in Büchel werden „modernisiert“ und die 

Bundesregierung gibt offen zu auch deshalb an einer fortgesetzten 



Stationierung der Waffen auf ihrem Staatsgebiet interessiert zu sein, 

weil sie dadurch im Rahmen der Nato Teilhabe die Möglichkeit hat 

bei der Atomwaffen Strategie des Bündnisses mit am Tisch zu sitzen.  

Selbst wenn sie sich dabei über den erklärten Wunsch einer Mehrheit 

ihrer Wähler hinwegsetzt, die sich wiederholt in Umfragen für einen 

Abzug der Atomwaffen ausgesprochen haben. 

  

Das alte Argument der „Friedenssichernden Wirkung“ der 

Atomwaffen ist zudem nicht nur dann hinfällig wenn man unter 

Frieden mehr versteht als die bloße Abwesenheit von Krieg, sondern 

auch wenn man sich vor Augen führt, dass in Bezug auf Atomwaffen 

die Internationale Ordnung und das Völkerrecht ad absurdum geführt 

werden, die ja eigentlich eine friedliche Koexistenz gewährleisten und 

regeln sollen. 

  

Wie meine Mitangeklagten schon ausgeführt haben, wird das 

Völkerrecht mit Blick auf Atomwaffen fortgesetzt gebrochen und 

gedehnt, oder es werden Ausnahmen in Verträge eingebaut um sie 

zu verwässern.  

Ein Nebeneffekt davon ist, dass die existierenden völkerrechtlichen 

Vereinbarungen und übernationalen Institutionen zunehmend an 

Verbindlichkeit, Glaubwürdigkeit und damit Durchsetzungsfähigkeit 

verlieren. 



Dies zeigt sich z.B. im Fall der völkerrechtswidrigen Annektierung der 

Krim, dem vermuteten Einsatz verbotener Chemie Waffen im 

syrischen Bürgerkrieg, oder der ausbleibenden Anerkennung des 

Internationalen Gerichtshofs durch die USA oder auch Israel (beides 

Atommächte). 

Und das sind nur die aktuelleren Beispiele, nimmt man nun noch all 

die Situationen hinzu in denen der Kalte Krieg in der Form von 

sogenannten Stellvertreter-Kriegen eskalierte - mit meist mindestens 

einer Atommacht auf jeder Seite - dann sind meiner Meinung nach 

doch ernsthafte Zweifel daran angebracht das Atomwaffen eine 

Friedens-sichernde Wirkung haben, selbst wenn Frieden nur als 

Abwesenheit von Krieg verstanden wird. 

 

Heute bin ich in ihren Augen vermutlich immer noch jung und 

zumindest in meinen weniger idealistisch und obwohl ich nach wie 

vor hoffe, dass es nicht zu einem Atomkrieg kommen wird, habe ich 

inzwischen akzeptiert das es dazu Menschen braucht die sich dafür 

einsetzen das nukleare Arsenal zu reduzieren und letztlich komplett 

abzuschaffen. Und wenn ich trotz meiner im Vergleich zu den 

Atomwaffen relativen Machtlosigkeit auch in Zukunft einer dieser 

Menschen sein kann dann umso besser. 

 

Ich will damit nicht sagen das es mir egal ist wie Sie hier Heute 

Urteilen, im Gegenteil, sollten  



Sie uns freisprechen oder auch nur in ihrem Urteil anerkennen, dass 

unser Handeln nachvollziehbar wenn auch nach Ihrem 

Rechtverständnis, zwar nicht legal aber dennoch legitim war und ist, 

bedeutet mir das eine Menge. 

Aber auch eine komplette Verurteilung unserer Aktion wird nicht 

dazu führen, dass ich unser Handeln für falsch halten oder gar 

bereuen werde.  


