
Mein Schlusswort im Prozess am 25.9.2019 
 

Sehr geehrter Herr Richter 

Sehr geehrter Herr Staatsanwalt 

Sehr geehrte Schöffen 

Liebe Beobachter*innen 

 

Wir haben in diesem Prozess viel gehört, was uns bewegt hat, Zivilen 

Ungehorsam gegen die gegenwärtige Atomwaffenpolitik der 

Bundesregierung zu leisten. Es sind nicht nur moralische Gründe, für 

die wir hier auch die Konsequenzen tragen, notfalls mit 

Verurteilungen, Geldstrafen oder sogar Gefängnisaufenthalten, 

sondern vor allem auch juristische Gründe, die unser Handeln, 

nämlich eine Regelverletzung, die niemand geschadet hat außer dem 

Völkerrechtsbruch seine Legitimität genommen hat, rechtfertigen. 

Dafür haben wir den Aufwand dieses Prozesses auf uns genommen.  

 

Mein Schwerpunkt in diesem Prozess lag darauf, dass auf Grund der 

gegenwärtigen Gefahren, die von der atomaren Teilhabe Deutschlands 

ausgehen, der §34 StGB beachtet werden muss. (Leider wurden die 

entsprechenden Beweisanträge von Ihnen  als Gericht abgelehnt, sich 

damit zu befassen und die entsprechenden Experten zu hören. Damit 

haben Sie aus meiner Sicht eine Chance vertan, Rechtsgeschichte zu 

schreiben) Wir haben sicherlich Ihnen da auch eine sehr komplexe 

Materie aufgebürdet und ich könnte verstehen, dass Ihnen das auf 

Ihrer Gerichtsebene zu ungeheuerlich zu groß erscheint. Dann wäre es 

Ihre Aufgabe, eine richterliche Anfrage oder Vorlage an die höheren 

Gerichtsinstanzen zu stellen und um Klärung in der Rechtssprechung 

zu bitten. Auch das würde unserem Rechtssystem und dem 

Rechtsstaat gut tun.  

 

Sich allerdings einfach fortzustehlen und all das, was wir heute im 

Prozess in die Wagschale geworfen haben, beiseite zu schieben und 

uns einfach zu verurteilen oder das Amtsgerichtsurteil aus Cochem zu 

bestätigen, mag zwar gerichtsökonomisch auf den ersten Blick 

sinnvoll erscheinen, Sie sollten aber wissen, wir werden immer wieder 

hier stehen und unsere Argumente gegen das Unrecht, nämlich den 

Völkerrechtsbruch, der täglich mit den Übungsflügen für den 



Atombombenabwurf verübt wird, vorbringen und vorbringen müssen. 

Irgendwann wird dann ein höheres Gericht all Ihre Urteile 

einkassieren und unseren Argumenten folgen. Wir müssen nämlich 

den Artikel 25 unseres Grundgesetzes wahrnehmen, und der beinhaltet 

den Auftrag sowohl an Sie wie an uns als Bürger. Somit erfüllen wir 

hier aktiven Verfassungsschutz, den Sie  mit einer Verurteilung zu 

unterminieren glauben müssen.  

 

Wir alle sind durch den potentiellen Atomwaffeneinsatz mit Leib und 

Leben bedroht. Unsere Grundrechte, die in den Artikel 1 und 2 des 

Grundgesetzes festgelegt sind, werden durch die gegenwärtige Gefahr 

und dem eklatanten Völkerrechtsbruch in  Frage gestellt, besonders 

auch unsere Würde, denn wir dürfen nicht widerspruchslos die 

permanente Angst vor der Selbstzerstörung unseres Planeten uns und 

zukünftigen Generationen hinnehmen, dafür stehen wir hier und 

werden auch immer wieder hier stehen, bis die gegenwärtige Gefahr 

beseitigt ist. Offensichtlich reagieren allerdings die 

Entscheidungsträger erst auf diesen Druck von unten, von der 

„Strasse“, wie wir es am Beispiel der Klimagerechtigkeitsbewegung 

gerade beobachten können. Deshalb sind nicht nur unsere 

Regelverstöße politisch notwendig und berechtigt, sondern legitim 

und mit unserem Rechtsstaat durchaus vereinbar. Und genau deshalb 

muss unser gewaltfreier Widerstand in Form von Zivilen Ungehorsam 

auch juristisch gestärkt werden. Dafür können Sie mit Ihrer 

Entscheidungsgewalt  einen Beitrag leisten.   
 

 


