
Verfassungsbeschwerde gegen  
die „Nukleare Teilhabe“
Deckt rechtfertigender Notstand den zivilen Ungehorsam?

Folgen von 
Strahlung 

Symposium am Fukushimatag

A
nlässlich des Jahrestages des Su-
per-GAU von Fukushima hat die 
IPPNW Dortmund am 11. März 
 2020 ein Symposium "Medizini-

sche Folgen der Nuklearstrahlung" ausge-
richtet. 

Prof. Andreas Block (Klinikum Dortmund) 
stellte die physikalischen Grundlagen der 
Messungen dar – mit kritischen Anmerkun-
gen zur die Aussagekraft von Studien. Dr. 
Frank Busch (Materialprüfungsamt Dort-
mund) berichtete über Messgrößen und 
die Möglichkeiten und Fallstricke bei der 
Dosimetrie. Dr. Jürgen Huesmann (IPPNW 
Dortmund) erläuterte die gesundheitlichen 
Folgen des Super-GAUs von Fukushima, 
auch mit einer differenzierten Einschätzung 
der Nachuntersuchungen. Yoko Schlüter-
mann (Deutsch-Japanische Gesellschaft 
Dortmund) gab einen eindrucksvollen Be-
richt über ihre Reisen nach Fukushima, wo 
sie kürzlich auch die Strecke abfuhr, die 
der Olympische Fackellauf im kommenden 
Jahr nehmen soll. 

Einzelheiten über die Risiken von Niedrig-
strahlung und über die Stellungnahme von 
Fachgesellschaften wurden teils unter-
schiedlich bewertet. Klar wurde, dass die 
Auswirkungen der Havarie vom 11. März 
2011 anhalten und dass die Bevölkerung 
noch lange unter den Folgen leiden wird.

Kooperationspartnerin bei der Veranstal-
tung war die Deutsch-Japanische Gesell- 
schaft Dortmund. Mit über 30 Teilneh-
mer*innenn war das Symposium gut be-
sucht. Anregende Vorträge und eine leb-
hafte Diskussion sorgen für gute Resonanz 
bei den Besucher*innen.

Dr. Johannes Koepchen

I
m Mai 2020 haben Anti-Atomwaffen-
aktivist*innen Verfassungsbeschwer-
de gegen die "Nukleare Teilhabe" 
eingereicht. Im September 2016 hat-

ten sie gemeinsam mit sechs weiteren Mit-
streiter*innen Bombenabwurfübungen am 
Atomwaffenstützpunkt Büchel in der Eifel 
verhindert. Mehrere Stunden lang konnten 
die Bundeswehrpilot*innen keinen Einsatz 
mit diesen Massenvernichtungswaffen 
trainieren. 

Wegen ihrer Aktion zivilen Ungehorsams 
wurden die Protestierenden wegen Haus-
friedensbruchs angeklagt und vom Amts-
gericht Cochem bis hin zum Oberlan-
desgericht Koblenz zu 30 Tagessätzen 
Geldstrafe verurteilt. Das Urteil ist rechts-
kräftig. 

In ihrer Verfassungsbeschwerde rügen 
die Aktivist*innen, dass ihre Aktion vom 
Rechtfertigenden Notstand (§34 StGB) 
gedeckt gewesen sei. Denn wenn eine 
gegenwärtige Gefahr vorliegt und eine Gü-
terabwägung vorgenommen wurde, kann 
in bestimmten Fällen eine sonst mit Strafe 
belegte Tat straffrei ausgehen, wenn sie 
dazu dient, die Gefahr abzuwenden. Dazu 
hätte aber in den verschiedenen Gerichts-
instanzen gehört, die Beweisanträge zum 
Beleg der gegenwärtigen Gefahr zuzu-
lassen und die gewaltfreie Aktion als an-
gemessene Reaktion auf die Bedrohung 
durch die Atomwaffenübungen in Büchel 
anzusehen. „Die fehlende Auseinander-
setzung der Fachgerichte mit den Recht-
fertigungsgründen der Aktion Zivilen 
Ungehorsams sehen wir als staatliche Dis-
kursverweigerung an“, so Karen Welhöner, 
Forstwissenschaftsstudentin aus Göttin-
gen. „Ziviler Ungehorsam ist ein wichtiges 
Korrektiv in einer funktionierenden Demo-
kratie. Wir haben aktiven Verfassungs-
schutz betrieben,“ ergänzt Katja Tempel, 
eine der Beschwerdeführer*innen und 

Hebamme im Wendland. Deswegen reich-
te die Prozesskampagne Wider§pruch am 
18. Mai 2020 Verfassungsbeschwerde 
ein: „Die Nukleare Teilhabe und das Üben 
mit Atombomben in der Eifel bricht Tag für 
Tag das Humanitäre Völkerrecht,“ begrün-
det Ernst-Ludwig Iskenius, Mitglied in der 
Ärzteorganisation IPPNW den Weg nach 
Karlsruhe. „Dass wir als Ärzte und Ärztin-
nen im Falle eines Atomkrieges nicht mehr 
helfen können, sondern nur die atomare 
Katastrophe mithelfen können präventiv 
zu verhindern, ist eine mittlerweile wissen-
schaftlich untermauerte Tatsache. Jeder 
vorbereitete Katastrophenplan ist im Falle 
eines Atomwaffeneinsatzes absurd. Auf 
der anderen Seite rasen wir gesellschaft-
lich mit großer Geschwindigkeit auf diese 
Katastrophe zu“, schreibt Iskenius in einer 
persönlichen Erklärung. 

Rückenwind bekommen die Atomwaf-
fengegner* innen vom Internationalen 

Gerichtshof, der in einem UN-Verfahren 
erklärte, dass „ein Androhen des Einsatzes 
oder ein Einsatz von Atomwaffen (…) mit 
den Anforderungen vereinbar sein müsste, 
die sich (…) aus den Prinzipien des hu-
manitären Völkerrechts ergeben“. Und die 
Prinzipien sehen eindeutig das Vermeiden 
unnötigen Leidens der Zivilbevölkerung 
und die Unterscheidung zwischen Zivilis-
ten und Militär vor. Beides ist bei einem 
Atombombeneinsatz nicht gewährleistet. 

An der Klage beteiligt sind die Rechts-
anwält*innen Anna Busl (Bonn) und 
Christian Mertens (Köln). Sie werden von 
Rechtsberater Holger Isabelle Jänicke 
unterstützt. Die drei Beschwerdeschrift-
sätze sind eingereicht, jetzt liegt es an den 
Richter*innen in Karlsruhe. Einig sind sich 
alle Anwesenden: In Büchel, Karlsruhe, 
weltweit – Atomwaffen müssen geächtet 
werden. Kontakt: widerspruchatomwaf-
fen@riseup.net 

ÜBERGABE DER VERFASSUNGS- 
BESCHWERDE GEGEN ATOMWAFFEN
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