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Der Hintergrund: In den Jah-
ren 2017 und 2018 verschaff-
ten sich allein in den interna-
tionalen Wochen über 58 Mal 

AtomwaffengegnerInnen mit „Go-Ins“ 
als Aktionen des zivilen Ungehorsams 
Zutritt in den Atomwaffenstützpunkt 
Büchel. Am Sonntag, den 16. Juli 
2017, dem Internationalen Aktionstag 
der Indigenen gegen die atomare Ket-
te, organisierten holländische Catholic 
Workers eine Andacht, in der 60 Welt-
bürgerInnen Brot miteinander teilten. 
Anschließend öffneten über 30 Frie-

densbewegte das Absperrgitter und 
drangen durch das dahinterliegende 
Haupttor in den Luftwaffenstützpunkt 
ein. 

Während einige nun ihr Brot mit 
den Soldaten teilten, legten andere 
Brot auf drei der Kampfflugzeuge ab. 
Symbolisch sollten diese Flieger „Brot 
statt Bomben“ an Menschen verteilen. 
Zwei US-amerikanische Nonnen, die 
direkt nach den Verbotsvertrags-Ver-
handlungen der Vereinten Nationen 
von New York nach Büchel kamen, 
forderten den Kommandeur des Bun-

pe, einer achtköpfigen Catholic-Wor-
kers-Delegation mit Aktiven aus Hol-
land, Österreich und Großbritannien
sowie jungen Menschen aus Italien,
Spanien, Frankreich, Russland, Bel-
gien des Mutlanger Jugend-Work-
camps.

Unter den US-AmerikanerInnen
befanden sich viele, die zu Hause ge-
gen die Produktionsanlagen der neu-
en Atombomben vom Typ B61-12 pro-
testieren, und drei, die bereits im Vor-
jahr in der Bücheler Militärbasis wa-
ren.

Die neue Atombombe soll auch für
Büchel und für die Atomwaffenstütz-
punkte in Belgien, Holland, Italien und
der Türkei produziert und frühestens
ab 2024 in Europa stationiert werden.

Obwohl die Verantwortlichen nach
der „skandalösen“ Go-In-Aktion im
letzten Jahr das militärische Sicher-
heitskonzept überarbeiten wollten,
schafften es allein am 15. Juli fünf in-
ternational zusammengesetzte Grup-
pen unbemerkt in den Sicherheitsbe-
reich. Von den insgesamt 18 Personen
gelangten einige zur Landebahn und
drei Aktive auf einen neu eingezäun-
ten Atombunker. Auch gelangte nur 
wenige Tage nach der internationa-
len Woche eine Gruppe der Quäke-
rInnen und ChristInnen auf die Lan-
debahn und verzögerte den Start ei-
nes „Tornado“-Flugzeuges. Sie hat-
ten das Militär telefonisch über ih-
ren „Aufenthalt im Inneren“ informiert. 
Auf der Landebahn hielten sie ein 
kleines Friedenskonzert ab. Und 
am Hiroshima-Gedenktag wagten 
sich zwei US-AmerikanerInnen er-
neut erfolgreich auf einen weiteren 
eingezäunten Atombunker. Die US-
Amerikanerin Susan Crane schaffte 
es damit zum dritten Mal in nur zwei 
Jahren auf diese Bunker!

US-AktivistInnen fordern Straf-
verfolgung nach Atombunker-
besetzung. In den letzten 20 Jah-
ren  führten Go-In-Aktionen immer zu
Anklagen und Verurteilungen wegen
Hausfriedensbruchs, teilweise auch
wegen Sachbeschädigung, wenn der
Zaun durchschnitten wurde. Die Höhe

deswehr-Fliegerhorstes zu sprechen, 
um ihm den Verbotsvertrag zu über-
reichen. Sie verlasen den Inhalt immer 
wieder laut gegenüber den Soldaten. 
Nachdem die Polizei angerückt war 
und die Personalien festgestellt hat-
te, wurden die Teilnehmenden wieder 
durch das Haupttor entlassen. 

Am nächsten Morgen blockier-
te dieselbe Gruppe die Zufahrt der 
SoldatInnen, die zum Dienst kamen. 
Oberstleutnant Gregor Schlemmer 
als ranghöchster Offizier in Büchel 
kam erstmalig zu einer Blockade und 
nahm den Verbotsvertrag nun persön-
lich von den beiden US-Nonnen ent-
gegen. 

Am selben Abend machte sich eine 
aus vier US-AmerikanerInnen und dem 
deutschen Aktivisten Gerd Büntz- 
ly bestehende Gruppe auf, um die 
Atombombenbunker zu „inspizieren“. 
Ein Stunde verbrachten sie auf einem 
Bunker im Militärgelände, bis sie von 
Bewegungsmeldern erfasst wurden. 
Diese Aktion machte Schlagzeilen: 
Das Sicherheitskonzept des Atomwaf-
fenlagers ähnele dem eines Vergnü-
gungsparks, schallte es aus dem Bun-
destag. Das Sicherheitskonzept wür-
de überarbeitet werden, und auch ein 
neuer Hochsicherheitszaun werde er-
richtet werden, behauptete das Militär. 
Die umliegende Bevölkerung reagierte 
in LeserInnenbriefen entsetzt auf den 
offensichtlich laxen Umgang mit Mas-
senvernichtungswaffen.

Angeklagt wurde für diese vielen 
Aktionen internationaler AkteurInnen 
allein Gerd Büntzly, der am 16. Januar 
2019 sein Berufungsverfahren in Kob-
lenz haben wird.

Go-Ins mit internationalen Gästen 
im Jahr 2018. In diesem Jahr gelang-
ten wieder 22 AktivistInnen durch die 
Zäune. Die internationale Woche star-
tete mit einer neunköpfigen US-Grup- »

der Geldstrafen für Nicht-Vorbestrafte 
belief sich auf maximal 40 Tagessät-
ze, es gab aber auch Verfahrensein-
stellungen. Auffällig ist allerdings: Die 
Staatsanwaltschaft weigerte sich im-

mer, Verfahren auch gegen (Mit-)Akti-
vistInnen aus dem europäischen Aus-
land einzuleiten. Zwar gab es manch-
mal Ermittlungsverfahren, jedoch kam 
es nie zu einem Strafprozess. 

Kampf gegen Atomwaffen auf allen Ebenen
Die Widersprüchlichkeit in der Verfolgung von AtomwaffengegnerInnen nutzen
Von Marion Küpker

Die Gewaltfreie Aktion Atomwaffen Abschaffen (GAAA) ist Mitgliedsorganisa-
tion in der DFG-VK und initiiert u.a. die internationale Vernetzung des Wider-
standes gegen die Atombomben in Büchel. Während der 20-wöchigen Akti-
onspräsenz in Büchel gibt es seit einigen Jahren immer auch eine „Internatio-
nale Woche“, das nächste Mal vom 8. bis 18. Juli 2019. Nach wie vor verweigert 
es die deutsche Justiz, Gerichtsverfahren gegen ausländische AktivistInnen 
durchzuführen, die in den Atomwaffenstützpunkt eingedrungen sind. Das las-
sen sich AktivistInnen und die US-Geschwister-Organisation Nukewatch nicht 
weiter gefallen. Am 16. Januar 2019 findet vor dem Landgericht Koblenz die Be-
rufungsverhandlung gegen einen deutschen Aktivisten statt, zu dem Prozess-
beobachterInnen auch aus Holland und aus den USA anreisen werden.  Ziel 
der juristischen Auseinandersetzung ist letztlich die Erreichung eines höchst- 
richterlichen Urteils des Bundesverfassungsgerichts oder auch des Europäi-
schen Gerichtshofs für Menschenrechte, mit dem die Unvereinbarkeit der Sta-
tionierung amerikanischer Atomwaffen (und der deutschen „nationalen Teilha-
be“) mit dem Völkerrecht festgestellt wird.

Wie schon in diesem Jahr soll es 
auch 2019 am zweiten Jahrestag der 
Verabschiedung des Atomwaffen-
verbotsvertrages durch 122 Staa-
ten, dem 7. Juli, einen Aktionstag am 
letzten deutschen Atomwaffenstütz-
punkt in Büchel geben. Dies teilte die 
Projektgruppe „Kirchen gegen Atom-
waffen“, der ChristInnen aus mehre-
ren evangelischen Landeskirchen so-
wie der katholischen Friedensbewe-
gung Pax Christi angehören, mit. Mit 
dabei sein wird die frühere Ratsvor-
sitzende der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD) und ehemali-
ge hannoversche Landesbischöfin 
Margot Käßmann, die auch Mitglied 
in der DFG-VK ist, nach Büchel kom-
men. Sie wird in der Andacht in Bü-
chel predigen.

Am 7. Juli 2018 hatten mehr als 
500 ChristInnen bei einem kirchli-
chen Aktionstag in Büchel ein deut-
liches Zeichen für eine atomwaffen-
freie Welt gegeben. In seiner Predigt 
beim Auftaktgottesdienst hatte Ren-
ke Brahms, der Friedensbeauftragte 
des Rates der EKD, die Bundesregie-

rung nachdrücklich dazu aufgefor-
dert, sich dem UN-Atomwaffenver-
botsvertrag anzuschließen und alles 
dafür zu tun, dass die letzten Atom-
waffen aus Deutschland abgezogen 
werden. 

Bei dem Aktionstag hatten viele 
der TeilnehmerInnen einen Aufruf an 
Bundeskanzlerin Angela Merkel un-
terzeichnet, in dem sie die Bundes-
regierung eindringlich aufforderten, 
einem weiteren atomaren Auf- und 
Nachrüsten Einhalt zu bieten, sich 
für die Abschaffung der Atomwaffen 
einzusetzen und den Atomwaffenver-
botsvertrag zu unterzeichnen. 

Die Projektgruppe „Kirchen ge-
gen Atomwaffen“ hatte sich im De-
zember 2017 auf Initiative des badi-
schen Forums Friedensethik gebil-
det. Ihr gehören derzeit ChristInnen 
aus den Evangelischen Landeskir-
chen in Baden, Bayern, Hessen-Nas-
sau, Kurhessen-Waldeck, der Pfalz, 
dem Rheinland und Württemberg an, 
ebenso nehmen Mitglieder der ka-
tholischen Friedensbewegung Pax 
Christi an den Treffen teil.

Kirchliche Friedensbewegung bleibt in Büchel aktiv
DFG-VK-Mitglied Margot Käßmann beim Aktionstag am 7. Juli mit dabei

»

US-Nonnen dringen in den Fliegerhorst ein: Schwester Ardeth (mit Ican-Logo) und Carol (rechts davon)

US-AktivistInnen fordern nach Atombunkerbesetzung in diesem Juli  
Strafverfolgung von der Staatsanwaltschaft Koblenz
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» Vor diesem Hintergrund protes-

tierten nun im Juli 2018 Gerd Büntz- 
ly mit seinen US-MitstreiterInnen bei 
der Generalstaatsanwaltschaft in 
Koblenz: „US-AktivistInnen fordern 
Strafverfolgung nach Atombunker-
besetzung!“ Susan Crane (74 Jah-
re, aus Kalifornien) und John LaForge 
(62 Jahre, aus Wisconsin) übergaben 
dort gemeinsam mit Gerd Büntzly (68 
Jahre) die Adressen der vier US-Ak-
tivistInnen. Nur Gerd Büntzly wur-
de aber im Januar 2018 vom Amts-

gericht Cochem erstinstanzlich zu 40 
Tagessätzen verurteilt. Die Staatsan-
waltschaft erklärte zu den US-„Mittä-
terInnen“ lediglich mündlich, dass es 
wohl schwierig sein werde, sie posta-
lisch zu erreichen, und sie daher nicht 
verfolgt werden könnten. Dazu gibt es 
aber eine rechtliche Verpflichtung! Ge-
genüber der Presse gab die Staats-
anwaltschaft nun die Einstellung des 
Verfahren gegen die US-Amerikane-
rInnen bekannt, eine schriftliche Be-
stätigung oder Mitteilung darüber gibt 

es allerdings nicht. John LaForge sag-
te dazu: „Dreimal wurden unsere Per-
sonalien aufgenommen: vom US-Mili-
tär, der Bundeswehr selbst sowie von 
der örtlichen Polizei. Die US-Regie-
rung bricht mit den Atombomben in 
Büchel genauso wie die deutsche Re-
gierung den Atomwaffensperrvertrag, 
in dem sie sich verpflichtete haben, 
keinem Nicht-Atomwaffenstaat - wie 
es Deutschland ist – Atombomben zu 
überlassen!“ Und Susan Crane argu-
mentierte weiter: „Wir alle haben die-
se Aktion mit dem Ziel gemacht, auch 
gerichtlich das internationale Recht 
hier zur Geltung kommen zu lassen. 
Die Staatsanwaltschaft scheint inter-
nationale Verwicklungen mit den USA 
hierüber zu scheuen. Deshalb über-
geben wir nochmals persönlich heute 
die Adressen aller Beteiligten“. 

Susan Crane, John LaForge, Bon-
nie Urfer und Stephen Baggerly ver-
brachten zusammengerechnet 19 
Jahre in US-Gefängnissen für ihre 
dortigen gewaltfreien Proteste gegen 
US-Atomwaffen. Ihre Motivation und 
die internationale Gesetzeslage wol-
len sie auch vor deutschen Gerich-
ten vortragen. Genau das scheint die 
deutsche Justiz nicht zu wollen.

Berufungsverfahren am 16. Janu-
ar 2019. Doch so schnell geben sich 
die US-MitstreiterInnen nicht geschla-
gen: Susan Crane und John LaForge 
werden am 16. Januar 2019 in Kob-
lenz zu Gerds Büntzlys Berufungsver-
fahren anwesend sein. Ihr Ziel ist es, 
als ZeugInnen gehört zu werden, so-
fern ihr Verfahren tatsächlich einge-
stellt wurde. 

Und ein weiterer Zeuge wird ein 
schottisches Urteil einbringen. Damit 
wurde erstmals das Gutachten des 
Internationalen Gerichtshofes vom 
Juli 1996 in einem Gerichtsverfahren 
zur Kenntnis genommen und die An-
geklagten 1999 auf dieser Grundlage 
freigesprochen. 

Marion Küpker ist aktiv bei der GAAA 
und internationale Koordinatorin der 
DFG-VK für die Abschaffung von 
Atomwaffen.

Asien wird das IPB 2019 einen Work-
shop zu diesem Thema in Berlin or-
ganisieren.  Ein Jugendnetzwerk des 
IPB (IPBYN) ist im Aufbau; 2019 soll 
ein großes Jugendtreffen in Berlin 
stattfinden. Mit dem neu entstande-
nen Global Net Against the Arms Tra-
de (Verbindung zur Aktion Aufschrei 
und anderen nationalen Anti-Rüs-
tungsexportkampagnen) besteht eine 
Zusammenarbeit. Für 2021 ist in Bar-
celona  ein zweiter Weltkongress ge-
plant. Der erste Weltkongress 2016 in 
Berlin wurde nicht nur von vielen Ak-
tivistInnen besucht, sondern führte 
auch auf nationaler wie internationa-
ler Ebene zu guten Kontakten zu ei-
nigen bedeutenden Gewerkschaften, 
was sich u.a. in der Unterstützung 
des Aufrufs „Abrüsten statt Aufrüs-
ten“ zeigt. Mit einem Aufruf zur Ver-
teidigung des INF-Vertrags, die als 
Anzeige im englischen Guardian er-
scheinen soll, versucht das IPB au-
ßerdem, eine europäische Protestbe-
wegung in dieser Sache anzustoßen.

Guido Grünewald, 
internationaler Sprecher der DFG-VK

Zum jährlichen Ratstreffen kam das 
IPB (International Peace Bureau) 
Ende November in Nikosia zusam-
men. Tagungsort war das Home for 
Cooperation, der einzige Ort in der 
entmilitarisierten Zone der geteilten 
Stadt, in der Nord- und Südzyprioten 
sich treffen können. 

Das IPB befindet sich im zweiten 
Jahr der Umstrukturierung (Aufga-
be des Zentralbüros; Organisierung 
der Tätigkeiten durch drei dezentrale 
Büros in Barcelona, Berlin und Genf 
zu günstigen Kosten) und ist trotz 
knapper Finanzmittel sehr aktiv. Ak-
tionsschwerpunkte waren und sind 
die „Globale Kampagne gegen Mi-
litärausgaben“ jährlich im April/Mai, 
die maßgebliche Beteiligung an den 
internationalen Protesten gegen die 
Nato sowie die Anti-Atomwaffenar-
beit. Hier hat das IPB eine langjährige 
Expertise in der Lobbyarbeit bei den 
Vereinten Nationen sowie den Kon-
ferenzen rund um den Nichtweiter-
verbreitungsvertrag (NPT); mit Ican 
gibt es eine gute Zusammenarbeit. 
In diesem Jahr nahm das IPB erst-
mals am Asia-Europe People’s Fo-
rum (Paralleltreffen der Zivilgesell-
schaft zum alle zwei Jahre stattfin-
denden Asia-Europe Meeting Sum-
mit der Staaten) in Gent (Belgien) teil; 
es gelang, für den bisher unterbelich-
teten Themenbereich „Frieden und 
Sicherheit“  größere Aufmerksam-
keit hervorzurufen. Zur Vorbereitung 
des nächsten Forumstreffen 2020 in 

Internationales Friedensbüro – mit knappen Mitteln sehr aktiv

Vor 35 Jahren waren Hun-
derttausende Menschen für 
Frieden auf den Straßen. Es 
war die Zeit der großen Ak-

tionen gegen die Stationierung von 
US-Atomraketen in Deutschland. 

Manchmal bin ich froh, die Groß-
demonstrationen (ich bin Jahrgang 
1986) nicht miterlebt zu haben – so 
trauere ich dieser Zeit der Massen-
mobilisierung weniger hinterher. Be-
eindruckend finde ich die Aufnahmen 
der Proteste dennoch. Immer wieder 
sind auf den Film- und Fotoaufnah-
men auch Fahnen unseres Verbands 
zu sehen – und ich grübele, ob ich die 
ein oder andere abgelichtete Person 
nicht kenne. 

Natürlich wäre es schön, wieder 
so viele Leute auf die Straßen zu be-
kommen. Und die angekündigte Auf-
kündigung des INF-Vertrags durch 
US-Präsident Donald Trump – und die 
bereits seit Jahren laufende atomare 
Aufrüstung der USA und auch Russ-
lands – wären dafür allemal ein guter 
Grund. Die Masse der Menschen in 
Deutschland (und weltweit) sieht das 
aber nicht so. 

Zwar sind sicherheitspolitische 
Themen durchaus in den Medien, und 
laut Umfragen haben wir die Menschen 
bei fast all unseren Themen – egal, ob 
gegen Atomwaffen, Rüstungsexpor-
te, Auslandseinsätze, Kampfdrohnen 
oder für zivile Konfliktlösung – auf un-
serer Seite. Gegen die aktuelle, ag-
gressive und auf Eskalation ausgeleg-
te Militärpolitik aufbegehren tun aber 
nur wenige. Es gibt aktuell – trotz zu-
nehmender Drohungen – kein Bedro-
hungsgefühl bei den Menschen, und 
da die Wehrpflicht ausgesetzt ist, tan-
giert das Militär auch junge Menschen 
kaum (was natürlich gut ist – so sollen 
doch alle auch persönlich in „Frieden“ 
leben). 

Was daneben heute gefragt ist, 
sind direkte politische Projekte: Frü-
her hat unser Verband den Menschen 
mit dem Angebot der KDV-Beratung 
direkt geholfen – wir hatten einen di-
rekten Nutzen für die Menschen. Heu-
te leuchtet unsere Arbeit den Men-
schen nicht mehr so einfach als für 
sie oder die Gesellschaft „gut/gewinn-
bringend“ ein – auch wenn sie das na-
türlich ist. 

Während im Hambacher Forst 
Bäume und Bagger besetzt werden, 
um direkt etwas gegen klimaschäd-
liche Kohleverstromung zu tun, und 
Seenotretter*innen Flüchtenden im 
Mittelmeer das Leben retten und sie in 
einen hoffentlich sicheren Hafen brin-
gen, sind unsere Themen – sind Krieg 
und Militär – und unsere Aktionen da-
gegen oft zu abstrakt. 

Das sind nur Gedanken und Ide-
en, aber wir sollten überlegen, „direk-
tere“ Aktionen durchzuführen. Diese 
müssen zudem attraktiv „verkauft“, 
also gut medial aufgearbeitet sein. 
Wie wir das anstellen, darüber sollten 
wir in Zukunft diskutieren – und dazu 
würde auch der Platz für diese Kolum-
ne wohl nicht reichen.

Wie und wo ich in den letzten Mo-
naten aktiv war, könnt ihr online ver-
folgen – auf unserer Website sowie auf 
unserem Facebook- und Youtube-Ac-
count. Zudem berichte ich alle zwei 
Monate im DFG-VK-Newsletter über 
die neusten Aktivitäten im Verband. 
Falls ihr den noch nicht bekommt, 
meldet euch: svg@dfg-vk.de

„Was macht eigentlich unser  
politischer Geschäftsführer?“ 
Die Kolumne von Michael Schulze von Glaßer

In dieser Kolumne  
berichtet Michael 
Schulze von Gla-
ßer, politischer Ge- 
schäftsführer der 
DFG-VK regelmä-
ßig, was in der DFG-VK-Geschäfts-
führung gearbeitet wird, welche The-
men im Fokus sind, welche Materia-
lien erstellt werden etc.
Kontakt: svg@dfg-vk.de
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Die Menschen haben ein „freund-
liches Desinteresse“ nicht nur an der 
Bundeswehr (wie ein ehemaliger Bun-
despräsident einmal bemerkte), son-
dern auch an kritischen Haltungen 
zu Krieg und Militär. Und auch wenn 
heutzutage (zu anderen Themen) ein-
mal Massen mobilisiert werden, heißt 
das noch lange nicht, dass die regie-
renden Politikerinnen und Politiker da-
rauf reagieren.

Für uns gilt es, einerseits die kriti-
sche Haltung in der Bevölkerung ge-
genüber vielen Militärthemen aufrecht 
zu erhalten, und andererseits diejeni-
gen von unseren Positionen zu über-
zeugen, die Entscheidungen über un-
sere politischen Themen treffen kön-
nen: Bei Ersterem sind wir schon sehr 
gut, bei Letzterem gibt es noch Nach-
holbedarf. 

Das heißt mehr Lobbying und mehr 
Aktionen im „Divestment“-Bereich – 
denn wenn es um Geld geht, tut es 
vielen Unternehmen erst weh. So be-
arbeitet der deutsche Ableger der „In-
ternational Campaign to Abolish Nuc-
lear Weapons“ (Ican) seit einiger Zeit 
erfolgreich Banken, um sie von Inves-
titionen in Atomwaffen abzubringen. 

Die von uns mitgetragene „Aktion 
Aufschrei – Stoppt den Waffenhan-
del“ ist bereits sehr aktiv bei Haupt-
versammlungen von Rüstungsunter-
nehmen. 

Und das „Deutsche Bündnis Kin-
dersoldaten“ trifft sich wiederum seit 
zwei Jahren immer wieder mit Politi-
ker*innen der SPD sowie Vertreter*in-
nen des Verteidigungsministeriums 
(was erwartbar nicht sonderlich er-
folgreich, aber durchaus erkenntnis-
reich war) und des Auswärtigen Amts, 
um sie davon zu überzeugen, keine 
Minderjährigen mehr in der Bundes-
wehr zuzulassen.

DFG-VK informativ

««


