
Warum ist es eine Frage des Gerichts nicht der Politik? 

Das Gericht hat nach meiner Auffassung die Aufgabe geltendes Recht anzuwenden und über die 

Auslegung der Gesetze zu entscheiden.  

Vom Bundesverfassungsrecht ist anerkannt, dass das Grundrecht auf Leben eine 
umfassende staatliche Schutzpflicht auslöst, sich schützend und fördern vor das 
Leben zu stellen, das heißt vor allem, es auch vor rechtswidrigen Eingriffen von Seiten 
anderer zu bewahren. Das menschliche Leben stellt innerhalb der grundgesetzlichen 
Ordnung einen Höchstwert dar; es ist die vitale Basis der Menschenwürde und die 
Voraussetzung aller anderen Grundrechte. Im Fall von Atomwaffen verstößt der Staat 
gegen seine Schutzpflicht, weswegen es geboten ist, diesen Rechtsverstoß zu 
verhindern. 
 
Völkerrechtlich gesehen ist es verboten Atomwaffen zur Kriegsführung zu nutzen. Sowohl der 

Einsatz als auch das Drohen mit Atomwaffen ist verboten. Die Lagerung wurde vom Internationalen 

Gerichtshof nur deswegen nicht als verboten gewertet, weil ihm zu wenige Informationen vorlagen. 

Die Existenz von Atomwaffen stellt eine tägliche Bedrohung für Leben, Leib, Eigentum und Umwelt 

dar. Schon die Existenz von Atomwaffen, selbst wenn sie nicht zum tatsächlichen Einsatz gedacht 

sind, kann zu einem erheblichen Schaden zum Beispiel in Form von evtl. nuklearen Gegenschlägen, 

führen. 

Das OVG Münster hat am 19.3.2019 -4A1361/15- folgendes geurteilt: Selbst, wenn bewaffnete 

Drohneneinsätze grundsätzlich zulässig sind, dürfen sie nicht gegen die Vorgaben des 

humanitären Völkerrechts und des internationalen Menschenrechtsschutzes verstoßen. Dies gilt 

auch in unserem Fall. Der Einsatz von Atomwaffen ist im Gegensatz zu Drohneneinsätzen nicht 

grundsätzlich erlaubt.  

 
Nicht nur nach dem Völkerrecht auch nach dem Strafgesetzbuch ist das Herbeiführen einer Explosion 

durch Kernenergie in §307 verboten. 

Der Einsatz von Atomwaffen stellt außerdem ein Kriegsverbrechen nach Paragraf §11 

Strafgesetzbuch dar, weil beim Einsatz einer Atomwaffe als sicher erwartet werden kann, dass 

Zivilpersonen und zivile Objekte verletzt oder getötet werden. 

Die Soldaten üben also täglich den Einsatz eines Kriegsverbrechens. 

Da mein Leben und auch das vieler anderer schon von der Existenz der Atomwaffen bedroht ist, 

habe ich das Recht mich dagegen zu stellen. Deswegen kann ich mich auf rechtfertigenden Notstand 

bzw. Notwehr berufen. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts steht der Bundesregierung in 
Bezug auf die rein völkerrechtliche Bewertung mit Rücksicht auf das Gebot effektiven 
Rechtsschutzes nach Art. 19 Abs. 4 GG grundsätzlich kein politischer 
Beurteilungsspielraum zu, der gerichtlicher Kontrolle nicht zugänglich ist. 
 

Es ist also keine politische Frage, die das Gericht heute zu klären hat. Sondern eine juristische, die das 

friedliche Zusammenleben der Menschen und Völker betrifft. Es geht um eine Beurteilung von schon 

vorhandenen Gesetzen die meine/unsere Handlungen nicht nur als legitim, sondern auch als legal 

beschreiben.  

Es ist legal gegen unrecht zu demonstrieren  



Es ist legal eine Welt ohne Krieg oder wenigstens ohne Massenvernichtungswaffen zu fordern.  

Es ist Legal und ein relativ mildes Mittel, nachdem Demonstrationen, Unterschriftensammlungen, 

Absichtserklärungen einiger Parteien und sogar ein Bundestagsbeschluss nichts gebracht haben, sich 

vor einen Flieger zu stellen und damit das Üben für ein Kriegsverbrechen zu verhindern.  

Und deswegen plädiere ich für einen Freispruch. 

 

 

 


