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Apothekerin klagt gegen Atomwaffen in der Eifel 

In der Eifel Apothekerin klagt gegen Atomwaffen  
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Elke Koller sorgt sich wegen Erdbeben und Terroranschlägen 

Köln – Atomwaffen in Deutschland? „Die müssen weg“, sagt Apothekerin Elke Koller 
(68). Jetzt zog sie vor das Kölner Verwaltungsgericht, hat die Bundesrepublik 
Deutschland verklagt. 

Elke Koller wohnt nur vier Kilometer vom Fliegerhorst Büchel in der Eifel entfernt. Dort 
sollen bis zu 20 amerikanische Atombomben lagern, was von der Bundesregierung weder 
bestätigt noch dementiert wird. 

Die Apothekerin sieht nicht nur Verstöße gegen Grundgesetz und Völkerrecht. Sie fühlt sich 
auch in ihrer Sicherheit bedroht. „Ich habe 1980 in Cochem eine Apotheke gekauft, dann ein 
Haus“, erklärte sie gestern im Prozess. „16 Jahre später habe ich dann erst aus der Presse 
erfahren, dass ich auf einer Zielscheibe sitze. Ich ging davon aus, dass es in Deutschland keine 
Atomwaffen gibt.“  

Die Vertreterin des Verteidigungsministeriums entgegnet: Eine einzelne Bürgerin könne 
die Regierung nicht auf ein bestimmtes Handeln festlegen. Urteil steht aus. 

http://www.bild.de/regional/koeln/anklage/apothekerin -klagt-gegen-atomwaffen-
18865960.bild.html 

 

Eifel  

68-Jährige prozessiert gegen Atombomben in Deutschland 
Donnerstag, 14.07.2011, 17:37  

Elke Koller gegen die Bundesrepublik Deutschland: Erstmals versucht eine einzelne Bürgerin, 
vor Gericht den Abzug der letzten US-Atombomben aus Deutschland zu erzwingen. Jetzt 
begann der Prozess. 

Die Richter des Verwaltungsgerichts Köln verschoben am Donnerstag die Entscheidung über 
die Klage der Friedensaktivistin gegen die Bundesrepublik Deutschland. Die 68-jährige Elke 
Koller will mit dem Verfahren den Abzug der vermutlich 20 verbliebenen Atomsprengsätze 
aus Deutschland erzwingen. Die Kammer will im Laufe der nächsten zwei Wochen über den 
Fall entscheiden. 
 
Koller kündigte an, im Fall einer Abweisung der Klage notfalls vor das 
Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Ihr Anwalt Peter Becker bezeichnete den Prozess als 
„Neuland“. Noch nie sei dem Staat vorgeschrieben worden, Atomwaffen zu verbannen, sagte 
er. 

Klägerin sieht Gefahr eines Terrorangriffs 
Die ehemalige Apothekerin und Friedensaktivistin, die am Donnerstag im Gericht in der 
ersten Reihe saß, ist vor vielen Jahren in die Nähe des Fliegerhorstes Büchel in der Eifel 
gezogen. Dass dort auch Atomwaffen lagern sollen, wusste sie nicht. Sie erfuhr es aus der 
Presse. „Ich war von den Socken“, schilderte sie dem Gericht. Seitdem fühle sie sich nicht 
mehr sicher und sehe die Gefahr eines Terrorangriffs sowie das Gesundheitsrisiko durch die 
Nähe der Atombomben. 
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Der Nachrichtenagentur dpa sagte Koller: „Am Anfang haben alle nur gesagt: Was will die 
eigentlich?“ Nun beschäftige sich immerhin ein Gericht mit dem Fall und habe ihre Klage 
keineswegs sofort vom Tisch gefegt. Das allein verschaffe ihr schon „ein ganz kleines 
bisschen Genugtuung“. Koller wird von der Internationalen Vereinigung von Juristen gegen 
Atomwaffen (IALANA) unterstützt. 

Atomwaffen in Büchel nicht bestätigt 
Die Anwältin der Bundesregierung, Sylvia Spies, beantragte, Kollers „pauschale 
Maximalforderung“ abzuweisen. Eine einzelne Bürgerin könne der Regierung nicht 
vorschreiben, was für eine Verteidigungspolitik sie zu betreiben habe. Außerdem sei ja bisher 
nichts passiert, Kollers Klage fuße nur auf vagen Befürchtungen. Die Bundesregierung tue 
alles, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. 
 
Dass US-Atombomben in Büchel in Rheinland-Pfalz lagern, ist bisher nicht offiziell bestätigt. 
Die Vertreterin des Bundesverteidigungsministeriums wollte die Stationierung vor Gericht 
nicht bestätigen. Sie verwies auf eine strenge Geheimhaltungspflicht. Die Vorsitzende 
Richterin Doris Wundes sagte jedoch, sie werde hypothetisch einfach mal davon ausgehen, 
dass das so sei. Das Ganze wird in Köln verhandelt, weil im benachbarten Bonn der offizielle 
Sitz des Bundesverteidigungsministeriums ist. 

Koller sagte nach der Sitzung: „Für mich ist alles noch offen. Ich habe dem Empfinden nach 
nicht den Eindruck, dass das Gericht feststellen wird, dass ich nicht klageberechtigt bin. Da 
hätten die sich nicht so viel Mühe gemacht.“ 

stj/dpa/dapd  

http://www.focus.de/politik/deutschland/eifel-68-jaehrige-prozessiert-gegen-atombomben-in-
deutschland_aid_645877.html  

 

14. Juli 2011, 16:25 Uhr 

Rheinland-Pfalz 

Aktivistin will Abzug von US-Atomwaffen erzwingen 
Es ist juristisches Neuland: Als erste einzelne Bürgerin versucht die Aktivistin Elke 
Koller, den Abzug der letzten US-Atomwaffen aus Deutschland zu erzwingen. Das Verfahren 
geht vor dem Kölner Verwaltungsgericht in die nächste Runde. 

Köln - Die Fortsetzung des Verfahrens kommt zur richtigen Zeit: Durch die Debatte um den 
Atomausstieg wird auch dem Abzug der letzten US-Nuklearsprengsätze aus Deutschland eine 
neue Brisanz verliehen. Das ist das Ziel der Aktivistin Elke Koller. Die 68-Jährige tritt als 
Klägerin in einem Prozess vor dem Kölner Verwaltungsgericht auf, das über den Abzug 
befinden soll. Die Kammer will im Laufe der kommenden beiden Wochen über den Fall 
entscheiden. 
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Die ehemalige Apothekerin Koller entschied sich zur Klage, als sie erfuhr, dass nur drei 
Kilometer von ihrer Haustür entfernt in der Nähe des Fliegerhorsts Büchel in Rheinland-Pfalz 
amerikanische Atombomben lagern sollen. Seit sie von den Waffen wisse, fühle sie sich nicht 
mehr sicher, sagte sie vor Gericht. Sie fürchte die Gefahr eines Terrorangriffs sowie ein 
Gesundheitsrisiko durch die Nähe der Nuklearsprengsätze. 

Koller wird in ihrer Klage, die im April 2010 vor dem Berliner Verwaltungsgericht eröffnet 
wurde, von der Internationalen Vereinigung von Juristen gegen Atomwaffen (IALANA) 
unterstützt. Deren Anwalt Peter Becker sagte, mit dem Prozess werde juristisches Neuland 
betreten. Bisher sei es noch nie versucht worden, dem Staat die Verwendung von Atomwaffen 
gerichtlich zu untersagen. 

Auf der Seite der Bundesregierung beantragte die Anwältin Syliva Spies, Kollers "pauschale 
Maximalforderung" abzuweisen. Eine einzelne Bürgerin könne der Regierung nicht 
vorschreiben, welche Verteidigungspolitik sie zu betreiben habe. Außerdem fuße Kollers 
Klage nur auf vagen Befürchtungen, bisher sei ja nichts passiert. Die Bundesregierung tue 
alles, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. 

Das dies keinesfalls garantiert sei, gab in jüngster Vergangenheit immer wieder Anlass zu 
hitzigen Debatten. Zuletzt forderten die FDP, die Grünen und die Linken unisono den Abzug 
aller Nuklearwaffen, nachdem Sicherheitsmängel in den deutschen Atomwaffenlagern bekannt 
geworden waren. 

Die Stationierung von amerikanischen Atomwaffen in Deutschland unterliegt der 
Geheimhaltung. Zwar steht fest, dass hierzulande weiterhin Bomben gelagert werden, doch 
über Ort und Umfang wird geschwiegen. Experten gehen davon aus, dass auf dem Gelände 
des Bundeswehrfliegerhorsts Büchel bis zu zwanzig US-Atombomben des Typs B-61 gelagert 
sind. Ihre Sprengkraft soll jeweils 13-mal so stark sein wie die der auf Hiroshima 
abgeworfenen Bombe. 

bos/dpa/dapd 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,774422,00.html 

 

Das gab's noch nie 
Frau klagt gegen US-Atombomben 

Eine 68-Jährige verklagt die Bundesrepublik Deutschland. Sie will den Abzug der 
letzten Atomwaffen aus Deutschland erzwingen. Die lagern auf einem deutschen 
Luftwaffenstützpunkt in Rheinland-Pfalz - angeblich, denn offiziell bestätigt ist das 
nicht. Die Richterin geht "einfach mal davon aus", dass es so ist.  

Vor dem Kölner Verwaltungsgericht hat ein Verfahren über die Rechtmäßigkeit der Lagerung 
US-amerikanischer Atombomben in Deutschland begonnen. Die Klägerin, die 68 Jahre alte 
Elke Koller, will erreichen, dass die bis zu 20 Atomwaffen, die im Fliegerhorst Büchel in 
Rheinland-Pfalz lagern sollen, abgezogen werden. Die Kammer will im Laufe der nächsten 
zwei Wochen über den Fall entscheiden. 

Koller wohnt nur drei Kilometer von Büchel entfernt und fühlt sich durch die Atombomben 
bedroht. Sie ist vor vielen Jahren in die Nähe des Fliegerhorstes gezogen. Dass dort auch 
Atomwaffen lagern sollen, wusste sie nicht. Sie erfuhr es aus der Presse. "Ich war von den 
Socken", sagte die frühere Apothekerin dem Gericht. Seitdem fühle sie sich nicht mehr sicher. 
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Da sei die Gefahr eines Terrorangriffs. Und dann das Gesundheitsrisiko durch die Nähe der 
Atombomben. 

Am Rande des Prozesses sagte Koller: "Am Anfang haben alle nur gesagt: 'Was will die 
eigentlich?'" Nun beschäftige sich immerhin ein Gericht mit dem Fall und habe ihre Klage 
keineswegs sofort vom Tisch gefegt. Das allein verschaffe ihr schon "ein ganz kleines 
bisschen Genugtuung". Sie werde den Fall notfalls bis vor das Bundesverfassungsgericht 
bringen. "Ich mach doch jetzt nicht auf den letzten Metern schlapp!" 

Juristisches Neuland 

Koller wird von der Internationalen Vereinigung von Juristen gegen Atomwaffen (IALANA) 
unterstützt. Ihr Anwalt Peter Becker sagte, mit dem Prozess werde juristisches Neuland 
beschritten. Es sei noch nie versucht worden, dem Staat die Verwendung von Atomwaffen 
gerichtlich zu untersagen. 

Die Anwältin der Bundesregierung, Sylvia Spies, beantragte, Kollers "pauschale 
Maximalforderung" abzuweisen. Eine einzelne Bürgerin könne der Regierung nicht 
vorschreiben, was für eine Verteidigungspolitik sie zu betreiben habe. Außerdem sei ja bisher 
nichts passiert, Kollers Klage fuße nur auf vagen Befürchtungen. Die Bundesregierung tue 
alles, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. 

Dass US-Atombomben in Büchel lagern, ist bisher nicht offiziell bestätigt. Die Vorsitzende 
Richterin in Köln, Doris Wundes, sagte jedoch, sie werde hypothetisch einfach mal davon 
ausgehen, dass das so sei. Das Ganze wird in Köln verhandelt, weil im benachbarten Bonn der 
offizielle Sitz des Bundesverteidigungsministeriums ist. 

Koller sagte nach der Sitzung: "Für mich ist alles noch offen. Ich habe dem Empfinden nach 
nicht den Eindruck, dass das Gericht feststellen wird, dass ich nicht klageberechtigt bin. Da 
hätten die sich nicht so viel Mühe gemacht." 

Quelle: hvo/dpa 

http://www.n-tv.de/politik/Frau-klagt-gegen-US-Atombomben-article3810466.html 

 

 

15.07.2011 Atombomben von Büchel vor Gericht 
 

Köln/Cochem/Büchel-D. (boß)  

Mit der vermuteten Stationierung amerikanischer Atomwaffen im Eifelort Büchel 
(Kreis Cochem-Zell) befasst sich zurzeit das Verwaltungsgericht in Köln. 

Klägerin ist die Umwelt-Aktivistin und Apothekerin Dr. Elke Koller (68) aus Cochem, die in 
der Nähe des Standortes wohnt. Sie will den Abzug von geschätzten 10 - 20 Atombomben 
erreichen, da sie in darin einen Verstoß gegen das Völkerrecht sieht. 
Die Bomben sollen auf dem Gelände des Bundeswehr-Fliegerhorstes Büchel lagern und im 
Ernstfall von Bundeswehr-Flugzeugen abgeworfen werden. 
Das Verwaltungsgericht will erst zu einem späteren Zeitpunkt entscheidn. Die Rechtslage ist 
schwierig, weil die Lagerung der Atomwaffen in Deutschland der Geheimhaltung unterliegt 
und eine Einzelperson nicht über militärische Aktionen ausländischer Streitkräfte bestimmen 
darf.  
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http://www.input-aktuell.de/mainframe.asp?n=2&newsid=34217 

 

Gerichtsverhandlung über US-Atombomben 
14.07.2011 

Sicherheit Vor dem Kölner Verwaltungsgericht hat ein Verfahren über die Rechtmäßigkeit der 
Lagerung amerikanischer Atombomben in Deutschland begonnen. Die Klägerin, will erreichen, 
dass die bis zu 20 Atomwaffen, die im Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz lagern sollen, 
abgezogen werden.  

http://www.infranken.de/nachrichten/deutschland/Gerichtsverhandlung-ueber-US-
Atombomben;art180,181887,C 

 

 

15.07.2011 / Inland / Seite 5 

Atomwaffenfrei dank Klage? 

Friedensaktivistin will letzte Atombomben aus Deutschland 
verbannen 
Von Marcus Meier, Köln 
Wird die Bundesregierung dazu verurteilt, auf die USA einzuwirken, damit der NATO-Partner seine 
letzten Atomwaffen aus Deutschland abzieht? Muss die Bundesrepublik sich zudem aus der 
»Nuklear«-Strategie der NATO zurückziehen? Das sind die Ziele, die Elke Koller, eine verrentete 
Apothekerin und Anwohnerin des Luftwaffenstützpunktes Büchel, erreichen will. Und zwar auf dem 
juristischen Wege. 

 

Protest im Raketenkostüm vorm Fliegerhorst. 

Foto: dpa/Thomas Frey��Gestern fand die erste mündliche Verhandlung darüber vor dem 
�Gestern fand die erste mündliche Verhandlung darüber vor dem Kölner Verwaltungsgericht 

Gestern fand die erste mündliche Verhandlung darüber vor dem Kölner Verwaltungsgericht 
statt. Dort trafen Klägerin Elke Koller und ihre Anwälte Peter Becker und Otto Jäckel auf die 
Gegenseite: die Bundesrepublik Deutschland in Person des Bundesverteidigungsministers, 
vertreten durch eine beredsam schweigende Dame namens Sylvia Spies. Alle behandelten 
Sachverhalte unterlägen »höchster Geheimhaltungsstufe«, betonte Spies. 

Dass in Büchel überhaupt Atomwaffen gelagert sind – der »Spiegel« geht von 10 bis 20 
Bomben aus, es sind die wohl letzten auf deutschem Boden – bestätigte Spies nur indirekt, 
indem sie sagte: Die Bundesregierung habe umfassende Maßnahmen zum Schutz der 
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Bevölkerung getroffen. Schutz wovor? »Wir legen die Existenz der Atomwaffen hypothetisch 
zu Grunde«, suchte die Vorsitzende Richterin Doris Wundes eine salomonische Lösung. 

Die Regierung mauert. Die Klägerin powert: 16 Jahre lebte Koller in der Region, ohne von 
den Atomwaffen zu wissen, hatte eine Apotheke übernommen, ein Haus gekauft. Erst 1996 
wurde sie durch eine Demonstration auf ihre hochgiftigen »Nachbarn« aufmerksam – und zur 
äußerst kämpferischen Aktivistin wider die gefährlichen Explosionskörper. 

Amerikanische Flugzeuge gibt es dort nicht. Also müssten die Bomben wohl von deutschen 
Tornados transportiert und abgeworfen werden. Parat steht das Jagdbombergeschwader 33 im 
Fliegerhorst Büchel. Auch NATO-Staaten, die über keine eigenen Atomwaffen verfügen, 
werden in die auf diese Massenvernichtungswaffen bezogene Strategie und Praxis des 
Militärbündnisses einbezogen. »Nukleare Teilhabe« nennen das die Militär-Strategen. 

Viel juristischer Spielraum 

Das Konzept soll der Abschreckung dienen. Doch wessen Abschreckung? Nach dem Ende des 
Kalten Krieges habe sich eine neue Situation ergeben, betonten Elke Kollers Anwälte. 
Terroristen würden sich von Atombomben nicht abschrecken lassen. Doch drohe die Gefahr 
terroristischer Anschläge auf die stationierten Atomwaffen. Zudem könnten Unfälle zu 
nuklearer Verseuchung führen. Der Staat müsse seine Mandantin vor all dem schützen. Das 
sei nur durch den Abzug der Atomwaffen möglich, betonte Anwalt Becker. 

Noch schwerer wiege jedoch, dass der Einsatz von Atomwaffen »generell illegal« sei. Also sei 
schon deren Lagerung verboten. Beides widerspreche den Grundsätzen des humanitären 
Kriegsvölkerrechts, das unmittelbares Recht in Deutschland sei. Kollers Anwälte beriefen sich 
auf zwei Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts und ein Rechtsgutachten des 
Internationalen Gerichtshof. Dass es hier viel Interpretationsspielraum gibt, ahnten gestern 
auch die juristischen Laien im fast voll besetzten Saal 1 des Kölner Verwaltungsgerichts. 

Im Zweifelsfall durch alle Instanzen 

Auch Kollers Anwalt Becker sprach von »juristischem Neuland« und legte den Richtern nahe, 
grundsätzliche Fragen zunächst vom Bundesverfassungsgericht klären zu lassen. Die Richter 
vertagten sich, ohne anzudeuten, wie lange ihre Beratungen dauern werden. Werden sie den 
Klagen stattgeben? Ganz oder teilweise? Eine Prognose wagte gestern niemand. 

»Wir haben es der Kammer sehr schwer gemacht, es sich einfach zu machen«, freute sich Otto 
Jäckel, der zweite Anwalt der Klägerin. Seine Mandantin war guter Stimmung: Sie sei 
zufrieden, sagte Elke Koller, »dass die Klage nicht sofort abgewiesen wurde«. Alles sei offen, 
»aber es wird dauern«. Im Zweifelsfall werde sie durch alle Instanzen gehen, kündigte die 
Atomwaffen-Gegnerin an. Gleiches sei – bei deren Niederlage – auch von der Gegenseite zu 
erwarten, vermuten Kollers Anwälte. 

http://www.neues-deutschland.de/artikel/202157.atomwaffenfrei-dank-klage.html 
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Klage gegen die Bundesregierung 

Friedensaktivistin fordert Abzug der Atomwaffen in Büchel 

14. Juli 2011.  

Die langjährige Friedensaktivistin Elke Koller klagte heute gegen die Bundesregierung vor 
dem Verwaltungsgericht Köln, das zuständig für diese Klage ist, weil das 
Verteidigungsministerum (noch) in Bonn seinen ersten Sitz hat. Sie fordert von der 
Bundesregierung, gegenüber den Vereinigten Staaten dahingehend tätig zu werden, dass die 
letzten in Büchel stationierten Atombomben abgezogen werden und die “Nukleare Teilhabe” 
Deutschlands in den NATO-Stäben aufzugeben. Der Prozess stellt ein Novum in der 
deutschen Rechtsprechung dar und es bleibt abzuwarten wie das Urteil ausfallen wird. Die 
Richter haben ihre Entscheidung heute erst einmal vertagt und wollen ihr Urteil den 
Beteiligten schriftlich zukommen lassen. 

Leben neben der Bombe 

Elke Koller wohnt nur 3,5 km vom Fliegerhorst Büchel entfernt und hat erst Mitte der 1990er 
Jahre von einer möglichen Existenz der Atomwaffen in Büchel erfahren. Für Sie ist es 
unbegreiflich, dass dies so lange verschwiegen wurde und nach dem Ende des Kalten Krieges 
diese Atomwaffen nicht abgezogen wurden, obwohl keine Gefahr mehr für Deutschland wie 
zu Zeiten des Ost-West Konflikts herrschen. Für Elke Koller ist klar, dass die 
Bundesregierung mit der Duldung der Atomwaffen in Büchel gegen das Völkerrecht verstoße, 
da diese, laut Internationalem Gerichtshof, im Widerspruch  zu den “verbindlichen Regeln des 
internationalen Rechts und insbesondere den Prinzipien und Regeln des humanitären 
Kriegsvölkerrechts” stehen würden. Frau Koller beruft sich mit ihrer Klage auf Art. 25 des 
Grundgesetzes, der klarstellt, dass die Grundsätze des Völkerrechts Bestandteil des 
Bundesrechts sind. 

Existenz der Atomwaffen in Büchel “hypotetisch” anerkannt 

Einen Teilerfolg konnte schon errungen werden, denn die Richter legten, nach einer kurz 
Beratung, die Existenz der Atomwaffen in Büchel “hypothetisch zu Grunde”. Auch im 
Koalitionsvertrag wird die Existenz der Atombomben angedeutet und unzählige Berichte 
verschiedener Medien stützen diese Annahme, die jedoch bis dato von der Bundesregierung 
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nicht offiziell bestätigt wurde. Es bleibt aber zweifelhaft, dass sich die Bundesregierung zu 
der Existenz der Atomwaffen in naher Zukunft bekennt. 

Die Verteidigerin der Bundesregierung nahm nur kurz und knapp Stellung zu der Anklage und 
erklärte, dass Sie bezüglich der Anklage “nichts dementieren und auch nichts bestätigen” 
könne, da alle Aspekte der “Nuklearen Teilhabe” strengster Geheimhaltung unterliegen 
würden. Dies Kommentierte Otto Jeckel, Vorsitzender der Juristenvreiningung “IALANA” 
und Anwalt von Frau Dr. Koller, auf der anschließenden Pressekonferenz mit den Worten, 
dass diese Aussagen nichts Neues wären seitens der Bundesregierung und man dieses 
Verhalten schon kenne vom Bundesverteidigungsministerium in Bonn, dass auch eine reine 
Blockadetaktik anwenden würde. 

Desweiteren sagte Otto Jeckel auf der Pressekonferenz, dass die Entscheidung der Richter 
sehr ungewöhnlich sei das Urteil zu vertagen und den Beteiligten schriftlich nachzureichen. 
Dies würde aber die Komplexität und die Brisanz des Falles wiederspiegeln. Darüber hinaus 
sei es auch nicht alltäglich für ein Verwaltungsgericht über einen so heiklen Fall entscheiden 
zu müssen der sich mit dem Abzug von Atomwaffen aus Deutschland befasst. 

Sollte die Klage vom Verwaltungsgericht Köln abgewiesen werden, wird Frau Koller vor 
weitere Instanzen ziehen und weiter klagen. Sie selber rechnet damit, dass dieser Prozess 
wahrscheinlich ein bis zwei Jahre andauern wird und hofft sehr, diesen auch bald zu 
gewinnen. Denn im Jahr 2017 wird aller Voraussicht nach das atomare Arsenal in Büchel von 
den USA modernisiert und somit würde auch die Gefahr andauern und sogar weiter steigen, 
dass diese Bomben zum Einsatz kommen oder es einen nuklearen Unfall geben könnte. 

Foto: Philipp Ingenleuf 

http://rheinraum-online.de/2011/07/14/friedensaktivistin-fordert-abzug-der-atomwaffen-in-buchel/ 

 

Politik & Wirtschaft - 14.7.2011 

Gerichtsverhandlung in Köln 

Friedensaktivistin (68) klagt gegen US-Atombomben in 
Deutschland 

 

Friedensaktivistin Elke Koller im Kölner Verwaltungsgericht. 
Foto: dapd 

Elke Koller (68) ist eine einfache Bürgerin. Doch jetzt nimmt sie es mit der Bundesregierung 
auf.  
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Vor dem Verwaltungsgericht in Köln klagt die 68-jährige Friedensaktivistin gegen die 
Lagerung von Atomwaffen im Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz. Bis zu 20 Atomwaffen 
sollen dort lagern. Koller will erreichen, dass sie abgezogen werden. 

Elke Koller selbst wohnt nur drei Kilometer von Büchel entfernt und fühlt sich durch die 
Atombomben bedroht. Denkbar sei zum Beispiel ein Terroranschlag auf das Lager, sagte 
Koller am Donnerstag vor Gericht. 

Dass US-Atombomben in Büchel lagern, ist bisher nicht offiziell bestätigt. Die Vorsitzende 
Richterin am Kölner Verwaltungsgericht, Doris Wundes, sagte, sie werde hypothetisch 
einfach mal davon ausgehen, dass das so sei. 

Die Anwältin der Bundesregierung, Sylvia Spies, sieht das anders. Sie beantragte, Kollers 
„pauschale Maximalforderung“ abzuweisen. Die Bundesregierung habe in der Außen- und 
Verteidigungspolitik weiten Spielraum, so Spies. Eine einzelne Bürgerin könne die Regierung 
nicht auf ein bestimmtes Handeln festlegen. Ihrer Fürsorgepflicht gegenüber den Bürgern 
komme die Bundesregierung in jedem Fall nach. 

http://www.mopo.de/news/politik---wirtschaft/friedensaktivistin--68---klagt-gegen-us-
atombomben-in-deutschland/-/5066858/8672410/-/index.html 
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Atomwaffen sofort abziehen! 
14.07.2011 

Zu der Klage der Friedensaktivistin Elke Koller gegen die Stationierung von Atomwaffen in 
Büchel, die am Donnerstag, 14. Juli, vor dem Verwaltungsgericht Köln verhandelt wird, sagt 
der parlamentarische Geschäftsführer und friedenspolitische Sprecher der Landtagsfraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Nils Wiechmann:  

„Wir unterstützen das Ziel der Klage von Dr. Elke Koller. Wir wollen, dass die Atomwaffen 
aus Rheinland-Pfalz sofort abgezogen und unschädlich gemacht werden und die 
Bundesregierung die rechtswidrige „nukleare Teilhabe“ aufgibt. Dies haben wir GRÜNE 
auch  im Koalitionsvertrag umgesetzt. Das Land steht für einen Abzug atomarer Waffen von 
seinem Boden. Die Menschen hierzulande wollen nicht auf einem Pulverfass leben. Wir 
appellieren an die Bundesregierung, den Abzug endlich auch politisch von den Verbündeten 
einzufordern und nicht immer nur in Sonntagsreden anzukündigen.“  

Die Bundesregierung hatte zwar angekündigt, sich für den Abzug einsetzen zu wollen – im 
Mai dann aber stillschweigend der Modernisierung der Waffen zugestimmt, mit der das 
Verbleiben der Waffen in Rheinland-Pfalz auf Jahre hinaus festgeschrieben würde.“ 

Wiechmann weiter: „Elke Koller ist für ihr bürgerschaftliches Engagement zu danken. 
Atomwaffen sind gefährlich und stehen im Widerspruch zu den heutigen innen- wie 
außenpolitischen Sicherheitskonzepten. Wir wollen, dass zivile und präventive Strategien des 
Konfliktmanagements und das friedenspolitische Engagement im Land gestärkt werden.  Die 
Bundesregierung hatte zwar angekündigt, sich für den Abzug einsetzen zu wollen – im Mai 
dann aber stillschweigend der Modernisierung der Waffen zugestimmt, mit der das Verbleiben 
der Waffen in Rheinland-Pfalz auf Jahre hinaus festgeschrieben würde.“ 
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„Wir werden als betroffenes Bundesland weiter darauf drängen, dass die  Atomwaffen aus 
unserem Land abgezogen werden“, so Wiechmann abschließend. 

http://www.eifelzeitung.de/?artikel=64603 

 

 

Verwaltungsgericht verhandelt Klage über US-
Atombomben in Büchel 
Köln/Büchel - Drei Stunden lang wurde bisher in dem Verfahren um die in Büchel lagernden 
Atomwaffen verhandelt, eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Vor dem Kölner 
Verwaltungsgericht wurde die Klage von Dr. Elke Koller aus Leienkaul gegen die 
Bundesrepublik verhandelt, mit der sie den Abzug der letzten Atomwaffen in Deutschland 
und das Ende der nuklearen Teilhabe erreichen will. 

 

Kevin Rühle 

"Es ist noch alles offen", meinte Otto Jäckel, einer der beiden Anwälte von Elke Koller, nach 
Ende der mündlichen Verhandlung. Und er betonte: "Wir haben es der Kammer sehr schwer 
gemacht, eine Entscheidung zu treffen." 
In der Verhandlung hatten die beiden Anwälte, neben Jäckel auch Dr. Peter Becker, nochmals 
vorgetragen, dass ihrer Auffassung nach die Atomwaffen in Deutschland völkerrechtswidrig 
sind. Zudem bestehe die Gefahr eines terroristischen Anschlags. "Der einzige Schutz dagegen 
ist der Abzug", so Becker. 
Sylvia Spieß vom Bundesverteidigungsministerium beantragte, die Klage abzuweisen, da Elke 
Koller in keinen Rechten verletzt werde. Zu der nuklearen Teilhabe könne sie sich nicht 
äußern, da dies unter die Geheimhaltung falle. Immerhin: Das Verwaltungsgericht gab zu 
verstehen, dass es von Atomwaffen in Büchel ausgehe. "Wir gehen einfach davon aus, dass 
sie da sind", so die Vorsitzende Richterin Dr. Doris Wundes. 
Wann das Urteil fällt, ist noch unbekannt. Denkbar wären die Abweisung der Klage, eine 
Bestätigung, aber auch eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht. Doch dass Köln nicht 
die letzte Instanz war, wurde auch deutlich. Elke Koller betonte, dass sie auch bereit sei, bei 
einem ablehnenden Urteil weiter zu klagen. "In 15 Jahren Protest lernt man, einen langen 
Atem zu bekommen." Dj 
http://www.rhein-zeitung.de/regionales/mittelmosel_artikel,-Verwaltungsgericht-verhandelt-
Klage-ueber-US-Atombomben-in-Buechel-_arid,276515.html 
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Rechtsstreit über US-Atombomben in Büchel dauert an 
 

14.07.11 | 13:35 Uhr Der Rechtsstreit um die Stationierung amerikanischer Atomwaffen in der 
Eifelgemeinde Büchel dauert an. Das Verwaltungsgericht Köln verschob am Donnerstag die 
Entscheidung über die Klage einer Friedensaktivistin gegen die Bundesrepublik Deutschland. 
Die 68-jährige Elke Koller will mit dem Verfahren den Abzug der vermutlich 20 verbliebenen 
Atomsprengsätze aus Deutschland erzwingen.  

 

Rechtsstreit über US-Atombomben in Büchel dauert an  

Köln (dapd-nrw). Als Anwohnerin fürchte sie um ihre Sicherheit, sagte sie in der 
Verhandlung. 

Die Entscheidung soll nun schriftlich zugestellt werden, der Zeitpunkt ist offen. Zudem kann 
der Fall an das Bundesverfassungsgericht weitergereicht werden. Koller kündigte an, im Fall 
einer Abweisung der Klage in die nächste Instanz gehen zu wollen. Ihr Anwalt Peter Becker 
bezeichnete den Prozess als 'Neuland'. Noch nie sei dem Staat vorgeschrieben worden, 
Atomwaffen zu verbannen, sagte er. 

Die Atomwaffen in Büchel werden von amerikanischen Spezialkräften bewacht, sollen im 
Ernstfall aber von Bundeswehrpiloten transportiert werden. Damit würden sich die Deutschen 
eines Kriegsverbrechens schuldig machen, sagte Kollers zweiter Rechtsanwalt Otto Jäckel, 
Vorsitzender der Deutschen Sektion der International Association Of Lawyers Against 
Nuclear Arms (IALANA). Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Verteidigungsminister 
Thomas de Maizière (CDU) müssten sofort suspendiert werden. 

Zudem verwiesen Koller und ihre Anwälte auf Passagen aus dem 2+4-Vertrag von 1990 
sowie dem Nichtverbreitungsvertrag von 1967. Der Internationale Gerichtshof habe zudem die 
Anwendung von Atomwaffen als rechtswidrig eingestuft. 'Der Kalte Krieg ist beendet und 
man fragt sich, warum braucht man noch Atomwaffen', sagte Rechtsanwalt Becker. 

Die Apothekerin Koller wohnt im rheinland-pfälzischen Leienkaul , etwa 3,5 Kilometer vom 
Fliegerhorst Büchel entfernt. Sie warf der Bundesregierung vor, Sicherheitsbedenken 
auszuklammern und die Bevölkerung nicht ausreichend zu schützen. 'Terroristen schrecken 
vor nichts zurück', warnte sie. Im Notfall seien Rettungskräfte nicht ausreichend ausgestattet. 
Außerdem sprach sie von einem erhöhten Krebsrisiko in der Umgebung der Nuklearwaffen. 

Die Vertreterin des Bundesverteidigungsministerium wollte die Stationierung der Bomben vor 
Gericht nicht bestätigen. Sie verwies auf eine strenge Geheimhaltungspflicht. Während des 
Verfahrens hatte das Ministerium erklärt, dass es an dem Standort zu keinen Schäden und 
Gefährdungen gekommen sei. Der Bürger habe laut Grundgesetz keinen Anspruch darauf, die 
Bundesregierung auf ein bestimmtes Verhalten festzulegen. Die 'atomare Abschreckung' sei 
solange nötig, wie weitere Länder unerlaubterweise nach Atomwaffen strebten. 
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Koller hatte vor Jahren mit ihrem Ehemann in der Nähe des Bundeswehrstandortes eine 
Apotheke übernommen und sich dort niedergelassen. Mitte der 90er-Jahre habe sie 
überraschend aus den Medien erfahren, 'dass ich seit 16 Jahren auf einer Zielscheibe lebe'. Sie 
habe sich hintergangenen gefühlt und hätte in Kenntnis dieser Umständen dort nie ein Haus 
gekauft. Aus Frust und Wut sei sie als Friedensaktivistin auf die Straße gegangen. 

In der Eifel wird schon seit rund 15 Jahren der Abzug der Bomben gefordert. Auch 
Außenminister Guido Westerwelle (FDP) hat sich immer wieder für einen Abzug der in 
Deutschland verbliebenen Atomwaffen eingesetzt. Im Koalitionsvertrag ist dies als ein Ziel 
der schwarz-gelben Bundesregierung formuliert. 

dapd 

 
http://www.ad-hoc-news.de/rechtsstreit-ueber-us-atombomben-in-buechel-dauert-an--
/de/News/22285763 
 
 

 
 

Von Antje Stiebitz 14.07.2011 

Apothekerin klagt gegen Atomwaffen 
Kölner Gericht verhandelt über US-amerikanische 
Nuklearsprengköpfe in Deutschland 
Das Kölner Verwaltungsgericht befasst sich heute mit einer Klage gegen die letzten im 
rheinland-pfälzischen Fliegerhorst Büchel stationierten US-Atomwaffen.  

         

Die Klage von Elke Koller für einen Abzug US-amerikanischer Atomwaffen aus Büchel könnte ein 
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Schritt auf dem Weg in eine nuklearwaffenfreie Welt sein. Doch das Pentagon plant Milliarden 
von US-Dollar für eine Modernisierung der Waffen in Europa ein. 

Elke Koller wohnt rund vier Kilometer vom Fliegerhorst Büchel in der Eifel entfernt. Bis zu 
20 US-amerikanische Atomwaffen sollen hier gelagert sein. Die 68-Jährige protestiert bereits 
seit 15 Jahren gegen die Lagerung, ging auf die Straße, knüpfte Netzwerke. In den Gesprächen 
der Aktivisten sei wiederholt der Satz »Man müsste gegen diese Waffen klagen!« gefallen, 
erinnert sich die Apothekerin. Und genau das hat sie, mit Unterstützung der deutschen Sektion 
der Internationalen Vereinigung von Juristen gegen Atomwaffen (IALANA), getan. Die 
Anfechtung gegen die Bundesrepublik Deutschland wird heute vor dem Verwaltungsgericht 
Köln verhandelt. Elke Koller bezeichnete ihre Erwartungshaltung gegenüber ND als 
»vorsichtig optimistisch«. 

Büchel ist mittlerweile der einzige deutsche Lagerort für die in Europa verbliebenen US-
amerikanischen Atomwaffen. »Wir befürchten, dass wir jetzt noch die modernisierten Waffen 
aufs Auge gedrückt bekommen«, moniert Koller. Das Pentagon plant die Modernisierung der 
in Europa gelagerten Atombomben. 

Im Mittelpunkt der Klage steht der Artikel 25 des Grundgesetzes zum allgemeinen 
Völkerrecht. Elke Koller beruft sich auf ein Gutachten von Andreas Fischer-Lescano, 
Professor für Öffentliches Recht, Europarecht und Völkerrecht: Es besagt, dass jeder einzelne 
Bürger das Recht habe, Völkerrecht einzuklagen. Verwiesen wird außerdem auf den Artikel 1 
des Atomwaffensperrvertrags. 

Rainer Braun, IALANA-Geschäftsführer hält die Abschreckungspolitik und nukleare Teilhabe 
Deutschlands prinzipiell für falsch. Wenn nötig, will er die Klage bis vor das 
Verfassungsgericht bringen. 

Laut IALANA hat das Verteidigungsministerium in einer Stellungnahme für das Kölner 
Gericht darauf verwiesen, »dieser Vorgang werde in seinem wesentlichen Verlauf von einem 
fremden, souveränen Staat nach seinem eigenen, von der Bundesrepublik unabhängigen 
Willen gestaltet«. 

Die Frage der Modernisierung enthält politische Brisanz: Während Außenminister Guido 
Westerwelle sich für einen Abzug der US-Bomben ausgesprochen hat, bekennt sich 
Verteidigungsminister Thomas de Maizière zur nuklearen Abschreckung. 

Ein Pressesprecher vom Kölner Verwaltungsgericht hält die Klage für ein Novum. »Hier geht 
es vor allem um die Frage des subjektiven Rechts.« Seiner Einschätzung nach wird über die 
Berechtigung der Klage noch heute entscheiden. 

http://www.neues-deutschland.de/artikel/202085.apothekerin-klagt-gegen-atomwaffen.html 

 

Ein Prozess, der Deutschland verändern könnte 

Eine Apothekerin aus der Eifel klagt gegen die Bundesregierung: 
Wenn es nach Elke Koller geht, sollen die letzten in Deutschland 
gelagerten Atomwaffen auf dem Fliegerhorst in Büchel (Landkreis 
Cochem-Zell) abgezogen werden. 
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Büchel/Köln. Es ist eine Gerichtsverhandlung, die Deutschland verändern könnte. Am 
heutigen Donnerstag wird in Köln am Verwaltungsgericht erstmals über die Klage von Elke 
Koller aus Leienkaul (Landkreis Cochem-Zell) gegen die Bundesregierung verhandelt. Ihr 
Ziel: Die letzten in Deutschland gelagerten Atomwaffen sollen abgezogen und die nukleare 
Teilhabe der Bundeswehr in Büchel soll beendet werden. 
"Ich denke, wir haben eine gute Chance, dass das Verwaltungsgericht uns recht gibt", zeigt 
sich Peter Becker aus Marburg durchaus optimistisch. Der renommierte Verwaltungsrechtler, 
der viele Jahre auch Vorsitzender der deutschen Sektion der Internationalen 
Juristenvereinigung gegen Atomwaffen war, vertritt die Apothekerin aus der Eifel als Anwalt. 
Er ist überzeugt: "Unsere Argumente sind stichhaltig." 
Der Jurist verweist auf die völkerrechtlichen Verpflichtungen, die die Bundesrepublik bei der 
Unterzeichnung des Zwei-plus-Vier-Vertrages 1990 und des Nichtverbreitungsvertrages von 
1967 eingegangen sei. "Deutschland ist völkerrechtlich verpflichtet, keine Atomwaffen zu 
verwahren oder weiterzugeben", so Peter Becker. 
Doch in Büchel würden deutsche Luftwaffensoldaten amerikanische Bomben bewachen und 
üben, wie man zusammen mit US-Personal Nuklearwaffen in den Tornado-Flugzeugen 
montiert. Zudem trainierten Bundeswehrsoldaten, wie man mit solchen Waffen fliege und wie 
man sie abwerfe. 
Die Bundesrepublik verstoße daneben aber auch gegen die Grundsätze des allgemeinen 
Völkerrechts, beispielsweise gegen das Gewaltverbot aus der UN-Charta und das humanitäre 
Kriegsvölkerrecht, so der Jurist. Danach müssten Waffen zwischen Soldaten und 
Zivilbevölkerung unterscheiden können, sie dürften keine unnötigen Leiden verursachen, und 
sie dürften das Gebiet unbeteiligter und neutraler Staaten nicht in Mitleidenschaft ziehen. 
Peter Becker sagt: "All das können Atombomben nicht!" 
Das Bundesverteidigungsministerium hat gegenüber dem Verwaltungsgericht beantragt, diese 
Klage zu verwerfen, da der Klägerin, also Elke Koller, die geltend gemachten Ansprüche 
unter keinem rechtlichen Ansatz zustehen und eine Verletzung von Rechten der Klägerin 
daher nicht möglich sei. Darum sei die Klage überhaupt nicht zulässig. Im Übrigen 
unternehme die Bundesregierung bereits erhebliche Anstrengungen, um im Rahmen der 
politischen, diplomatischen und militärischen Abstimmung mit den Verbündeten eine weitere 
Abrüstung zu erreichen. 
Nun liegt es am Kölner Verwaltungsgericht, wie diese Argumente eingeschätzt werden. 
Immerhin hat das Gericht für die erste mündliche Verhandlung bereits mehrere Stunden 
anberaumt, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die unterschiedlichen juristischen 
Standpunkte ausführlich dargelegt werden. 
Elke Koller hofft jedenfalls ebenso wie ihr Anwalt Peter Becker auf einen Erfolg in Köln. 
"Wir setzen darauf, dass es uns gelingt, die Atomwaffen aus dem Land zu schaffen", sagt sie. 
Schon als im vergangenen Jahr die Klage eingereicht wurde, schlug dies ein wie eine Bombe. 
Ein Erfolg in Köln könnte dies wohl wieder tun.  

http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/rheinlandpfalz/rheinlandpfalz/Heute-im-TV-
Ein-Prozess-der-Deutschland-veraendern-koennte;art806,2844938 
 
 

Apothekerin prozessiert in Köln gegen US-Atombomben 
in der Eifel  
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Köln/Büchel (epd). Das Kölner Verwaltungsgericht verhandelt am Donnerstag über die Klage 
der Cochemer Apothekerin Elke Koller gegen die Bundesregierung Deutschland. Die 68 Jahre 
alte Friedensaktivistin will mit ihrer Klage den Abzug der mutmaßlich letzten 20 US-
Atombomben erreichen, die in der Eifel stationiert sind, wie die deutsche Sektion der Juristen-
Vereinigung IALANA ankündigte. 

Die Sprengkörper sollen auf dem Fliegerhorst Büchel lagern, wo das Bundeswehr-
Jagdbombergeschwader 33 stationiert ist. Auch im Koalitionsvertrag der schwarz-gelben 
Bundesregierung war der Abzug der Atomwaffen festgelegt worden, obwohl eine offizielle 
Bestätigungen für deren Existenz weiterhin fehlt. 

Auf dem Fliegerhorst bei Büchel werde internationales Recht außer Kraft gesetzt und 
Verträge würden gebrochen, begründet die frühere Apothekerin, die sich seit fast 15 Jahren in 
der Friedensbewegung engagiert, ihre Klage. Sie verweist auf ein Gutachten des 
Internationalen Gerichtshofes in Den Haag von 1996, in dem festgestellt worden sei, dass 
diese Waffen gegen das Völkerrecht verstoßen. Auch habe sich Deutschland bei der 
Unterzeichung des Nichtverbreitungsvertrags verpflichtet, weder unmittelbar noch mittelbar 
Verfügungsgewalt über Atomwaffen auszuüben. 

Koller wird in ihrer Klage von der internationalen Juristenvereinigung IALANA unterstützt. 
Vor Gericht vertritt sie der Marburger Verwaltungsrechtler Peter Becker, lange Jahre 
Vorsitzender der deutschen Sektion. Das Bundesverteidigungsministerium hat 
Medienberichten zufolge eine Verwerfung der Klage als unzulässig beantragt. 

epd-West mag fri 

http://www.epd.de/west/west_index_89675.html 
 
 
14.07.2011 12:53 Uhr 

Bürgerin klagt: Gerichtsverhandlung über US-
Atombomben in Deutschland 
KÖLN Vor dem Kölner Verwaltungsgericht hat am Donnerstag ein Verfahren über die 
Rechtmäßigkeit der Lagerung amerikanischer Atombomben in Deutschland begonnen. 
Klägerin ist eine einfache Bürgerin, die 68 Jahre alte Elke Koller.dpa 
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Kampfjets der Bundesluftwaffe vom Typ Tornado auf dem Vorfeld des Fliegerhorsts in Büchel. Eine 
Studie der US-Luftwaffe hat bestätigt, daß das Atomwaffendepot auf dem Luftwaffenstützpunkt im 
Kreis Cochem-Zell nur unzureichend gesichert ist. (Foto: dpa)  

Kampfjets der Bundesluftwaffe vom Typ Tornado auf dem Vorfeld des Fliegerhorsts in 
Büchel. Eine Studie der US-Luftwaffe hat bestätigt, daß das Atomwaffendepot auf dem 
Luftwaffenstützpunkt im Kreis Cochem-Zell nur unzureichend gesichert ist. (Foto: dpa) 

Koller will erreichen, dass die bis zu 20 Atomwaffen, die im Fliegerhorst Büchel in 
Rheinland-Pfalz lagern sollen, abgezogen werden. Sie selbst wohnt nur drei Kilometer von 
Büchel entfernt und fühlt sich durch die Atombomben bedroht. 

Denkbar sei zum Beispiel ein Terroranschlag auf das Lager, sagte Koller am Donnerstag vor 
Gericht. 
Dass US-Atombomben in Büchel lagern, ist bisher nicht offiziell bestätigt. Die Vorsitzende 
Richterin am Kölner Verwaltungsgericht, Doris Wundes, sagte jedoch, sie werde hypothetisch 
einfach mal davon ausgehen, dass das so sei. 
 
Fürsorgepflicht gegenüber den Bürgern 
 
Die Anwältin der Bundesregierung, Sylvia Spies, beantragte, Kollers „pauschale 
Maximalforderung“ abzuweisen. Sie argumentierte, die Bundesregierung habe in der Außen- 
und Verteidigungspolitik weiten Spielraum. Eine einzelne Bürgerin könne die Regierung nicht 
auf ein bestimmtes Handeln festlegen. Ihrer Fürsorgepflicht gegenüber den Bürgern komme 
die Bundesregierung in jedem Fall nach. 
 
Das Ganze wird in Köln verhandelt, weil im benachbarten Bonn der offizielle Sitz des 
Bundesverteidigungsministeriums ist. 
http://www.dorstenerzeitung.de/nachrichten/politik/inland/art29862,1347342 
 
 
14.7.11 

US-Atombomben in Deutschland vor Gericht 
Vor dem Kölner Verwaltungsgericht hat heute ein Verfahren über die Rechtmäßigkeit 
der Lagerung amerikanischer Atombomben in Deutschland begonnen. Dabei geht es um 
die bis zu 20 Atomwaffen, die im Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz lagern sollen. 
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Köln.    

Vor dem Kölner Verwaltungsgericht hat heute ein Verfahren über die Rechtmäßigkeit der 
Lagerung amerikanischer Atombomben in Deutschland begonnen (Symbolbild). Foto: dpa 

Vor dem Kölner Verwaltungsgericht hat am Donnerstag ein Verfahren über die 
Rechtmäßigkeit der Lagerung amerikanischer Atombomben in Deutschland begonnen. Die 
Klägerin, die 68 Jahre alte Elke Koller, will erreichen, dass die bis zu 20 Atomwaffen, die im 
Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz lagern sollen, abgezogen werden. Sie selbst wohnt nur 
drei Kilometer von Büchel entfernt und fühlt sich durch die Atombomben bedroht. Denkbar 
sei zum Beispiel ein Terroranschlag auf das Lager, sagte Koller am Donnerstag vor Gericht.  

Dass US-Atombomben in Büchel lagern, ist bisher nicht offiziell bestätigt. Die Vorsitzende 
Richterin am Kölner Verwaltungsgericht, Doris Wundes, sagte jedoch, sie werde hypothetisch 
einfach mal davon ausgehen, dass das so sei.  

Die Anwältin der Bundesregierung, Sylvia Spies, beantragte, Kollers "pauschale 
Maximalforderung" abzuweisen. Sie argumentierte, die Bundesregierung habe in der Außen- 
und Verteidigungspolitik weiten Spielraum. Eine einzelne Bürgerin könne die Regierung nicht 
auf ein bestimmtes Handeln festlegen. Ihrer Fürsorgepflicht gegenüber den Bürgern komme 
die Bundesregierung in jedem Fall nach.  

Das Ganze wird in Köln verhandelt, weil im benachbarten Bonn der offizielle Sitz des 
Bundesverteidigungsministeriums ist. (dpa) 

http://www.fnp.de/nnp/nachrichten/politik/usatombomben-in-deutschland-vor-
gericht_rmn01.c.9055969.de.html 

 
Köln/Büchel: Noch kein Urteil zu Klage gegen US-
Atomwaffen  
Erstmals versucht eine einzelne Bürgerin den Abzug der letzten in Deutschland vermuteten 
US-Atombomben vor Gericht zu erzwingen. Das Verwaltungsgericht Köln hat sich mit der 
Klage der 68-Jährigen aus dem Kreis Cochem-Zell befasst. Am Donnerstag wurde noch kein 
Urteil gesprochen.  

 

Fliegerhorst Büchel in der Eifel 
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Die Entscheidung in dem Verfahren (AZ:26 K 3869/10) werde den Beteiligten in einigen 
Wochen schriftlich zugestellt, erklärte das Gericht. Die frühere Apothekerin hat ihre Klage 
unter anderem mit dem im Grundgesetz verankerten Friedensgebot begründet. Deshalb müsse 
die Bundesrepublik darauf bestehen, dass die USA ihre letzten Atomwaffen aus Deutschland 
abziehen. 

Nach Angaben von Friedensaktivisten sollen noch 20 Sprengkörper auf dem Fliegerhorst 
Büchel in der Eifel lagern, wo das Bundeswehr-Jagdbombergeschwader 33 stationiert ist. Im 
Koalitionsvertrag der schwarz-gelben Bundesregierung war der Abzug der Atomwaffen 
festgelegt worden, obwohl eine offizielle Bestätigung für deren Existenz weiterhin fehlt. 

 

Die Klägerin Elke Koller 

Auf dem Fliegerhorst werde internationales Recht außer Kraft gesetzt und Verträge würden 
gebrochen, so die 68-Jährige, die sich seit fast 15 Jahren in der Friedensbewegung engagiert. 
Sie verweist auf ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag von 1996, in 
dem festgestellt worden sei, dass diese Waffen gegen das Völkerrecht verstoßen. Auch habe 
sich Deutschland bei der Unterzeichnung des Nichtverbreitungsvertrags verpflichtet, weder 
unmittelbar noch 
mittelbar Verfügungsgewalt über Atomwaffen auszuüben. 

Bundesregierung fordert Abweisung der Klage 
Die Anwältin der Bundesregierung beantragte die "pauschale Maximalforderung" abzuweisen. 
Eine einzelne Bürgerin könne der Regierung nicht vorschreiben, was für eine 
Verteidigungspolitik sie zu betreiben habe. Außerdem fuße die Klage nur auf vagen 
Befürchtungen. Die Bundesregierung tue alles, um die Sicherheit der Bevölkerung zu 
gewährleisten. 

Die Frau wird in ihrer Klage von der internationalen Juristenvereinigung IALANA unterstützt. 
Am Rande des Kölner Prozesses sagte sie, immerhin beschäftige sich ein Gericht mit dem Fall 
und habe ihre Klage keineswegs sofort vom Tisch gefegt. Das allein verschaffe ihr schon "ein 
ganz kleines bisschen Genugtuung". Sie werde den Fall aber notfalls bis vor das 
Bundesverfassungsgericht bringen. 

Klage wegen angeblicher Atomwaffen-Lagerung in Büchel SWR Landesschau aktuell Rheinland-
Pfalz,  14.7.2011 | 1:34 min  

http://www.swr.de/nachrichten/rp/-
/id=1682/vv=print/pv=print/nid=1682/did=8319866/gseok0/index.html  
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Apothekerin klagt beim Verwaltungsgericht gegen 
Verteidigungsminister  
Prozess in Köln wegen US-Atombomben in Büchel  
 
Von Peter Kleinert 
 
Die Apothekerin im Ruhestand, Dr. Elke Koller, - sie wohnt etwa vier Kilometer vom 
Fliegerhorst Büchel in der Eifel entfernt - fordert mit einer Klage gegen die Bundesrepublik 
Deutschland, vertreten durch den Bundesverteidigungsminister, eine Verurteilung 
Deutschlands dazu, gegenüber den USA darauf hinzuwirken, dass die letzten zwanzig 
Atombomben aus Büchel abgezogen werden und die "Nukleare Teilhabe“ in den NATO-
Stäben aufzugeben. 
 
Deutsche Luftwaffensoldaten bewachen seit Jahren die amerikanischen Atombomben in 
Büchel und üben, wie man zusammen mit US-Personal Nuklearwaffen in Tornado-
Flugzeugen montiert, und Bundeswehrpiloten trainieren, wie man mit solchen Waffen fliegt 
und wie man sie abwirft. Da in Büchel keine amerikanischen Flugzeuge stationiert sind, 
können die Bomben nur mit deutschen Tornado-Jets transportiert und abgeworfen werden.  
 
"Deutschland ist aber völkerrechtlich verpflichtet, keine Atomwaffen zu verwahren oder 
weiterzugeben", wird die Klage von Dr. Elke Koller begründet. Das ergebe sich aus Artikel 3 
Abs. 1 des 2+4-Vertrages von 1990 sowie aus Artikel 1 des Nichtverbreitungsvertrages von 
1967, wird ihre Klage begründet. Vor allem dürfe die Bundesrepublik "nicht gegen die 
Grundsätze des allgemeinen Völkerrechts verstoßen", die nach Artikel 25 Grundgesetz 
Bestandteil des Bundesrechts sind. Zu diesen Grundsätzen gehöre auch das Gewaltverbot aus 
Artikel 2 Abs. 4 der UN-Charta. Dazu gehörten ferner die Grundsätze des humanitären 
Kriegsvölkerrechts. 
  
Mit seinem Gutachten vom 8.7.1996 habe der internationale Gerichtshof (IGH), der 
Gerichtshof der Vereinten Nationen, festgestellt, "dass die Bedrohung durch oder Anwendung 
von Atomwaffen grundsätzlich [„generally“] im Widerspruch zu den in einem bewaffneten 
Konflikt verbindlichen Regeln des internationalen Rechts und insbesondere den Prinzipien 
und Regeln des humanitären  
Kriegsvölkerrechts steht". 
 
Nach diesen Regeln müssten Waffen 
- zwischen Soldaten und Zivilbevölkerung unterscheiden können, 
- keine unnötigen Leiden verursachen und 
- das Gebiet unbeteiligter und neutraler Staaten nicht in Mitleidenschaft ziehen. 
Das können Atombomben nicht. 
 
Laut SPIEGEL vom 30.5.2011 wollen die USA ihre Atombomben modernisieren, u.a. die in 
Büchel stationierten, heißt es in der Einladung zu Elke Kollers Prozesstermin beim Kölner 
Verwaltungsgericht. Die Stärke der nuklearen Sprengladungen solle geändert und außerdem 
sollten die Waffen mit steuerbaren Heckflossen versehen werden, damit sie als Gleitbomben 
gezielter eingesetzt werden können. Im nächsten Jahr soll diese technische Entwicklung 
beginnen.  
 
Dazu hatte das Gericht das Bundesverteidigungsministerium um Stellungnahme gebeten. Das 
Ministerium erwiderte darauf, dieser Vorgang werde in seinem wesentlichen Verlauf von 
einem fremden, souveränen Staat nach seinem eigenen, von der Bundesrepublik Deutschland 
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unabhängigen Willen gestaltet. Das wiederum befremdet die Klägerin: "Es ist bekannt, dass 
die Modernisierungen darauf abzielen, die Atombomben für das Einklinken an den neuen 
Eurofighter geeignet zu machen. Die Fliegerstaffel in Nörvenich soll damit ausgestattet 
werden. Auch dort werden deutsche Soldaten mit den Atombomben umgehen." Das 
Verteidigungsministerium sei in seiner Klageerwiderung und auch aktuell auf keine dieser 
Fragen eingegangen: "Es wird gemauert“. 
 
Die Verhandlung findet statt im Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, Eingang 
Burgmauer, Saal 1, am Donnerstag, 14.07.2011 um 9.30 Uhr. (PK) 
 
Ergänzung: Ein Urteil wollte das VG am Donnerstag nicht sprechen. Siehe die aktuelle 
Meldung. 
 
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=16730&css=print  
 
 
 

Ruhr Nachrichten.de 
 
14.07.2011 12:53 Uhr 
 

Bürgerin klagt: Gerichtsverhandlung über US-
Atombomben in Deutschland 
KÖLN Vor dem Kölner Verwaltungsgericht hat am Donnerstag ein Verfahren über die 
Rechtmäßigkeit der Lagerung amerikanischer Atombomben in Deutschland begonnen. Klägerin ist 
eine einfache Bürgerin, die 68 Jahre alte Elke Koller.dpa 

 

 
Kampfjets der Bundesluftwaffe vom Typ Tornado auf dem Vorfeld des Fliegerhorsts in 
Büchel. Eine Studie der US-Luftwaffe hat bestätigt, daß das Atomwaffendepot auf dem 
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Luftwaffenstützpunkt im Kreis Cochem-Zell nur unzureichend gesichert ist. (Foto: dpa) 

  
Die Luftaufnahme zeigt den Fliegerhorst Büchel mit dem angrenzenden Depotgelände. Hier 
sollen die USA bis zu 20 Atomsprengköpfe vom Typ B-61 lagern.  (Foto: dpa)  
 

Kampfjets der Bundesluftwaffe vom Typ Tornado auf dem Vorfeld des Fliegerhorsts in 
Büchel. Eine Studie der US-Luftwaffe hat bestätigt, daß das Atomwaffendepot auf dem 
Luftwaffenstützpunkt im Kreis Cochem-Zell nur unzureichend gesichert ist. (Foto: dpa 

Koller will erreichen, dass die bis zu 20 Atomwaffen, die im Fliegerhorst Büchel in 
Rheinland-Pfalz lagern sollen, abgezogen werden. Sie selbst wohnt nur drei Kilometer von 
Büchel entfernt und fühlt sich durch die Atombomben bedroht. 

Denkbar sei zum Beispiel ein Terroranschlag auf das Lager, sagte Koller am Donnerstag vor 
Gericht. 
Dass US-Atombomben in Büchel lagern, ist bisher nicht offiziell bestätigt. Die Vorsitzende 
Richterin am Kölner Verwaltungsgericht, Doris Wundes, sagte jedoch, sie werde hypothetisch 
einfach mal davon ausgehen, dass das so sei. 
 
Fürsorgepflicht gegenüber den Bürgern 
 
Die Anwältin der Bundesregierung, Sylvia Spies, beantragte, Kollers „pauschale 
Maximalforderung“ abzuweisen. Sie argumentierte, die Bundesregierung habe in der Außen- 
und Verteidigungspolitik weiten Spielraum. Eine einzelne Bürgerin könne die Regierung nicht 
auf ein bestimmtes Handeln festlegen. Ihrer Fürsorgepflicht gegenüber den Bürgern komme 
die Bundesregierung in jedem Fall nach. 
 
Das Ganze wird in Köln verhandelt, weil im benachbarten Bonn der offizielle Sitz des 
Bundesverteidigungsministeriums ist. 
 
http://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/politik/inland/art29862,1347342 
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11.7.2011 

Apothekerin klagt gegen US-Atomwaffen 
KÖLN (dpa). Das Kölner Verwaltungsgericht befasst sich am Donnerstag (14. Juli) mit 
einer Klage gegen die letzten US-Atomwaffen in Deutschland. Geklagt hat eine 
Apothekerin aus Rheinland-Pfalz. 

 

Atomwaffengegnerin Elke Koller am Zaun des Bundeswehr-Fliegerhorsts in Büchel.  

© dpa 

Sie will damit erreichen, dass die bis zu 20 Atomwaffen abgezogen werden, die im 
Fliegerhorst Büchel im Kreis Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz vermutet werden. 

Die 68 Jahre alte Elke Koller wohnt in Leienkaul, drei Kilometer von Büchel entfernt. 
Unterstützt wird sie von der deutschen Sektion der Internationalen Vereinigung von Juristen 
gegen Atomwaffen (IALANA). 

Die Klägerin fordert ein Ende der nuklearen Teilhabe Deutschlands innerhalb der Nato, da 
dies dem "Friedensgebot" des Grundgesetzes widerspreche. 

Dass US-Atombomben in Büchel lagern, ist bisher nicht offiziell bestätigt. Die Klägerin ist 
sich aber sicher: "In keinem Schreiben rund um die Klage ist es bislang bestritten worden." 

Die Atomwaffen sollen schon seit Beginn des Kalten Krieges in der Eifel liegen. Auf dem 
Fliegerhorst ist das Jagdbombergeschwader 33 der Luftwaffe stationiert. Koller hatte die 
Klage im April 2010 beim Verwaltungsgericht in Berlin eingereicht. Weil der Sitz des 
Verteidigungsministeriums in Bonn ist, wurde die Klage nach Köln weitergegeben. 

http://www.aerztezeitung.de/news/article/662610/apothekerin-klagt-us-atomwaffen.html 

 

 

Klage gegen US-Atomwaffen in Deutschland vor Gericht 
Büchel - Am kommenden Donnerstag wird das Kölner Verwaltungsgericht erstmals über die 
Klage von Dr. Elke Koller aus Leienkaul im Kreis Cochem-Zell gegen die Bundesregierung 
verhandeln. 
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Die 68-jährige Apothekerin aus der Eifel hat die Klage eingereicht, um zu erreichen, dass die 
in Büchel in der Eifel gelagerten 20 US-Atombomben abgezogen werden und Deutschland 
sich aus der nuklearen Teilhabe in der Planungsgruppe der Nato zurückzieht. 

Nach Ansicht von Elke Koller, die rund drei Kilometer vom Fliegerhorst Büchel entfernt lebt, 
wird auf diesem Luftwaffenstützpunkt der Bundeswehr internationales Recht außer Kraft 
gesetzt und Verträge gebrochen. Sie verweist dabei auf ein Gutachten des Internationalen 
Gerichtshofes in Den Haag von 1996, in dem festgestellt worden sei, dass Atomwaffen gegen 
das Völkerrecht verstoßen. Auch habe sich Deutschland bei der Unterzeichung des 
Nichtverbreitungsvertrags verpflichtet, weder unmittelbar noch mittelbar Verfügungsgewalt 
über Atomwaffen auszuüben. Genau das geschehe aber bei der nuklearen Teilhabe, wenn 
deutsche Tornado-Piloten den Einsatz mit amerikanischen Atombomben üben, so Koller. 

Das Bundesverteidigungsministerium hat beantragt, die Klage zu verwerfen und verweist 
darauf, dass die Bundesregierung bereits erhebliche Anstrengungen unternehme, um eine 
weitere Abrüstung zu erreichen. 

11.7.2011 

http://www.rhein-zeitung.de/regionales_artikel,-Klage-gegen-US-Atomwaffen-in-
Deutschland-vor-Gericht-_arid,274909.html 

 

 

14.07.11 20:08 Apothekerin gegen Atombomben  
Textarchiv : Berliner Zeitung Archiv 

http://www.berlinonline.de/berliner-
zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2011/0713/seite1/0043/index.html  

2011, 13. Juli 

Sigrid Averesch 

Man muss schon viel Leidenschaft besitzen, um einen jahrelangen Kampf gegen die deutsche 
und die US-Regierung zu führen. Elke Koller hat diese Einsatzbereitschaft. Seit 15 Jahren 
wehrt sich die Pharmazeutin dagegen, dass auf dem Fliegerhorst im rheinland-pfälzischen 
Büchel Nuklearwaffen der USA gelagert werden. Es sind wohl die letzten verbliebenen 
Atombomben auf deutschem Boden. "Ich sehe in den Atomwaffen eine riesige Bedrohung", 
erklärt sie ihr Engagement. Jetzt hat die 68-Jährige einen Etappensieg erzielt. Morgen 
verhandelt das Kölner Verwaltungsgericht über ihre Klage, mit der sie den Abzug der 
Atomwaffen erreichen will. Unterstützt wird sie dabei von der deutschen Sektion der 
Internationalen Vereinigung von Juristen gegen Atomwaffen (Ialana). 

Von ihrem Garten aus kann Elke Koller die Tornados sehen, die von dem Fliegerhorst starten, 
wo das deutsche Jagdbombengeschwader stationiert ist. Die Rentnerin wohnt nur vier 
Kilometer entfernt, in Leienkaul nahe der Moselstadt Cochem-Zell. Vor 30 Jahren zog sie in 
den beschaulichen Eifelort und eröffnete dort mit ihrem damaligen Mann eine Apotheke. Erst 
sehr viel später erfuhr sie, dass in dem nahen Fliegerhorst Atomwaffen der Amerikaner 
gelagert sein sollen. 
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Es waren Berichte aus den USA, die Elke Koller aufrüttelten. Hintergangen fühle sie sich, 
sagte sie einmal. Auch deshalb macht sie seither bei der Friedensbewegung mit, hält Vorträge 
und organisiert Demonstrationen. 

Doch es ist ein Stochern im Nebel. Offizielle Bestätigungen der Existenz der Atomwaffen, 
etwa von der Bundesregierung, gibt es nicht. Doch was Elke Koller seither aus Recherchen 
erfuhr, reicht für ihren Einsatz. Rund 20 US-Atombomben vom Typ B61 sollen in Büchel 
gelagert sein. Jede von ihnen hat eine Zerstörungskraft von bis zu 170 Kilotonnen - das 13-
Fache der Hiroshima- Bombe. Gelagert werden diese in unterirdischen Metallmagazinen im 
Fußboden des Flughafen-Hangars, so die Ialana. Deutsche Piloten trainieren in Büchel mit 
US-Soldaten den Einsatz von Nuklearwaffen mit Übungsbomben. Auch der Abwurf werde 
simuliert, heißt es. Das alles verstoße gegen den Atomwaffensperrvertrag, der Deutschland 
verbietet, atomare Waffen entgegenzunehmen, lautet die Argumentation der Klage. Darüber 
hinaus verletze Deutschland damit das Gewaltverbot der UN-Charta. Gespannt ist Elke Koller 
auch auf die Stellungnahme des Bundesverteidigungsministeriums, die das Gericht 
eingefordert hat. Enttäuscht ist Elke Koller von der Politik. Im schwarz- gelben 
Koalitionsvertrag ist der Abzug der Atomwaffen festgelegt worden. Getan habe sich bisher 
nichts, klagt sie. 

Der Einsatz gegen die Atomwaffen hat Elke Kollers Leben verändert. Zeitweilig arbeitete sie 
bei den Grünen mit. Ihre Ehe ging in die Brüche. Die Apotheke hat sie inzwischen verkauft. 
Elke Koller hat nun Zeit, viel Zeit, um ihrem Ziel näher zu kommen. Die wird sie auch 
brauchen. Das Verwaltungsgericht wird wohl nicht die letzte Etappe sein. 

 

Frankfurter Rundschau  

Prozess 
Apothekerin klagt gegen Atombomben in Deutschland 
Elke Koller gegen die Bundesrepublik Deutschland - dieses Verfahren läuft vor dem Kölner 
Verwaltungsgericht. Eine einzelne Bürgerin versucht, den Abzug der letzten US-Atomwaffen 
aus Deutschland zu erzwingen. 

Bombengefahr: Friedensaktivistin Elke Koller befürchtet einen Terroranschlag. 
Foto: dapd 
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Bombengefahr: Friedensaktivistin Elke Koller befürchtet einen Terroranschlag. 
Foto: dapd 

Köln 

Erstmals versucht eine einzelne Bürgerin, vor Gericht den Abzug der letzten US-
Atombomben aus Deutschland zu erzwingen. Das Verfahren begann am Donnerstag vor dem 
Verwaltungsgericht Köln. Die Kammer will im Laufe der nächsten zwei Wochen über den 
Fall entscheiden. 

In der ersten Reihe saß Elke Koller, 68 Jahre, ehemalige Apothekerin, aktiv in der 
Friedensbewegung. Sie ist vor vielen Jahren in die Nähe des Fliegerhorstes Büchel in 
Rheinland-Pfalz gezogen. Dass dort auch Atomwaffen lagern sollen, wusste sie nicht. Sie 
erfuhr es aus der Presse. „Ich war von den Socken“, schilderte sie dem Gericht. Seitdem fühle 
sie sich nicht mehr sicher. Da sei die Gefahr eines Terrorangriffs. Und dann das 
Gesundheitsrisiko durch die Nähe der Atombomben. 

Der Nachrichtenagentur dpa sagte Koller: „Am Anfang haben alle nur gesagt: „Was will die 
eigentlich?““ Nun beschäftige sich immerhin ein Gericht mit dem Fall und habe ihre Klage 
keineswegs sofort vom Tisch gefegt. Das allein verschaffe ihr schon „ein ganz kleines 
bisschen Genugtuung“. Sie werde den Fall notfalls bis vor das Bundesverfassungsgericht 
bringen. „Ich mach doch jetzt nicht auf den letzten Metern schlapp!“ 

Koller wird von der Internationalen Vereinigung von Juristen gegen Atomwaffen (IALANA) 
unterstützt. Ihr Anwalt Peter Becker sagte, mit dem Prozess werde juristisches Neuland 
beschritten. Es sei noch nie versucht worden, dem Staat die Verwendung von Atomwaffen 
gerichtlich zu untersagen. 

Lagerung offiziell nicht bestätigt 

Die Anwältin der Bundesregierung, Sylvia Spies, beantragte, Kollers „pauschale 
Maximalforderung“ abzuweisen. Eine einzelne Bürgerin könne der Regierung nicht 
vorschreiben, was für eine Verteidigungspolitik sie zu betreiben habe. Außerdem sei ja bisher 
nichts passiert, Kollers Klage fuße nur auf vagen Befürchtungen. Die Bundesregierung tue 
alles, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. 

Dass US-Atombomben in Büchel lagern, ist bisher nicht offiziell bestätigt. Die Vorsitzende 
Richterin in Köln, Doris Wundes, sagte jedoch, sie werde hypothetisch einfach mal davon 
ausgehen, dass das so sei. Das Ganze wird in Köln verhandelt, weil im benachbarten Bonn der 
offizielle Sitz des Bundesverteidigungsministeriums ist. 

Koller sagte nach der Sitzung: „Für mich ist alles noch offen. Ich habe dem Empfinden nach 
nicht den Eindruck, dass das Gericht feststellen wird, dass ich nicht klageberechtigt bin. Da 
hätten die sich nicht so viel Mühe gemacht.“ 

Die Grünen-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag forderte ebenfalls, „dass die 
Atomwaffen aus Rheinland-Pfalz sofort abgezogen und unschädlich gemacht werden“. Das 
Land stehe laut rot-grünem Koalitionsvertrag für einen Abzug atomarer Waffen von seinem 
Boden. „Wir appellieren an die Bundesregierung, den Abzug endlich auch politisch von den 
Verbündeten einzufordern und nicht immer nur in Sonntagsreden anzukündigen“, hieß es in 
der Mitteilung. (dpa) 
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http://www.fr-online.de/politik/apothekerin-klagt-gegen-atombomben-in-deutschland/-
/1472596/8672184/-/ 

 

13.07.11 20:24 FRIEDENSAKTIVISTIN WILL ABZUG VON ATOMBOMBEN VOR 
GERICHT DURCHSETZEN :: AD HOC NEWS 

12.07.2011 | 13:41 Uhr 

Friedensaktivistin will Abzug von Atombomben vor 
Gericht durchsetzen  
Die Friedensaktivistin Elke Koller will das Ende der sogenannten nuklearen Teilhabe 
Deutschlands juristisch erzwingen. Die Lagerung von bis zu 20 Atombomben auf dem 
Bundeswehr-Fliegerhorst Büchel in der Eifel verstoße gegen das Friedensgebot im 
Grundgesetz und das Gewaltverbot im Völkerrecht, sagte die 68-jährige Apothekerin aus 
Leienkaul im Interview mit der Nachrichtenagentur dapd. 

Büchel/Köln (dapd-nrw). Die Friedensaktivistin Elke Koller will das Ende der sogenannten 
nuklearen Teilhabe Deutschlands juristisch erzwingen. Die Lagerung von bis zu 20 
Atombomben auf dem Bundeswehr-Fliegerhorst Büchel in der Eifel verstoße gegen das 
Friedensgebot im Grundgesetz und das Gewaltverbot im Völkerrecht, sagte die 68-jährige 
Apothekerin aus Leienkaul (Kreis Cochem-Zell) im Interview mit der Nachrichtenagentur 
dapd. 

Mit Unterstützung der Deutschen Sektion der International Association Of Lawyers Against 
Nuclear Arms (IALANA) klagt Koller deshalb gegen die Bundesrepublik. Am Donnerstag 
wird der Fall vor dem Verwaltungsgericht Köln verhandelt. 

Die Friedensaktivistin demonstriert bereits seit 15 Jahren gemeinsam mit zahlreichen 
Initiativen und Organisationen gegen die Atombombenlagerung in der Eifel. Im Ernstfall 
sollen die amerikanischen Bomben von Bundeswehrpiloten transportiert werden. 

Ein Verzicht auf diese nukleare Teilhabe sei besonders im Hinblick auf die geplante 
Modernisierung amerikanischer Atombomben bedeutsam, argumentiert die 68-Jährige. Denn 
sonst würden die Atombomben des Typs B-61 in Büchel gegen eine modernere Version der 
Bombe ausgetauscht, befürchtet die Friedensaktivistin. Hintergrund ist, dass die derzeitigen 
Atombomben zwar von den 'Tornados' der Bundeswehr transportiert werden können, nicht 
aber vom neuen 'Eurofighter'. 

Wie die Gerichtsverhandlung in Köln ausgehen wird, ist nach Kollers Einschätzung 'völlig 
offen', zumal mit ihrer Klage juristisches Neuland betreten werde. Ein Erfolg der Klage würde 
Koller zufolge bedeuten, dass künftig jeder einzelne Bürger in Deutschland das Völkerrecht 
einklagen könne. 

Dapd 

http://www.ad-hoc-news.de/de/Drucken/22279673 

 

 

Evangelisch.de 



28 

14. Juli 2011 

Gericht verhandelt Klage gegen Atombomben in Büchel  

 

Proteste gegen die Atomwaffen in Büchel im August 2008. Gegen die amerikanischen 
Atomwaffen, die in Deutschland gelagert sind, regt sich schon seit Jahren Widerstand. Jetzt ist 
die Klage dagegen verhandelt worden. Foto: epd-bild/Dieter Junker 

Atomwaffen - Vor dem Verwaltungsgericht Köln ist am Donnerstag die Klage einer 
Friedensaktivistin gegen die Bundesregierung zum Abzug der auf dem Fliegerhorst 
Büchel in der Eifel vermuten Atombomben verhandelt worden.  

Die Aktivistin Elke Koller hatte die Bundesregierung auf den Abzug von 20 US-
amerikanischen Bomben verklagt, die nach Ansicht der Friedensbewegung die letzten 
Atombomben auf deutschem Boden sind. Das Urteil in dem Verfahren (AZ: 26 K 3869/10) 
werde den Beteiligten in einigen Wochen schriftlich zugestellt, erklärte das Gericht. 

"Ich bin zufrieden, dass die Klage nicht sofort abgewiesen wurde", sagte die Apothekerin im 
Ruhestand, die wenige Kilometer entfernt vom Fliegerhorst Büchel wohnt. Aus ihrer Sicht sei 
der Ausgang des Verfahrens völlig offen. Auch das Gericht gehe von der Tatsache aus, dass 
sich in Büchel Atombomben befinden, sagte Koller. Sollte sie als Klägerin, die von der 
deutschen Sektion der internationalen Juristenvereinigung IALANA unterstützt wird, in der 
ersten Instanz nicht Recht bekommen, will sie nach eigenen Angaben das 
Oberverwaltungsgericht in Münster in nächster Instanz anrufen. 

Koller und die Arbeitsgemeinschaft der Friedensgruppen in Rheinland-Pfalz befürchten, dass 
die bis zu 20 Atombomben in Büchel im Verteidigungsfall im Rahmen der in der NATO 
vereinbarten "nuklearen Teilhabe" aller Mitgliedsstaaten von Staffeln des 
Jagdbombergeschwaders 33 der Bundesluftwaffe abgeworfen werden könnten. Das 
Geschwader in Büchel trainiere solche Einsätze, erklären die Friedensaktivisten. 

Generell stehen die Bomben unter US-amerikanischem Kommando. Es gebe aber keine 
US-amerikanischen Flugzeuge auf dem Fliegerhorst, argumentiert die Friedensbewegung: 
Somit könnten nur deutsche Jagdbomber zum Einsatz kommen. Deutschland sei aber 
völkerrechtlich verpflichtet, keine Atombomben zu verwahren oder weiterzugeben. 
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http://www.evangelisch.de/themen/politik/gericht-verhandelt-klage-gegen-
atombomben-in-b%C3%BCchel44755 

 

dpa-Meldung vom 14.07.2011, 13.30 Uhr: 

(Zusammenfassung 1330)  

68-Jährige prozessiert gegen Atombomben in Deutschland 

Elke Koller gegen die Bundesrepublik Deutschland - dieses Verfahren läuft vor dem Kölner 
Verwaltungsgericht. Eine einzelne Bürgerin versucht, den Abzug der letzten US-Atomwaffen 
aus Deutschland zu erzwingen.  

Köln (dpa/lnw) - Erstmals versucht eine einzelne Bürgerin, vor Gericht den Abzug der letzten 
US-Atombomben aus Deutschland zu erzwingen. Das Verfahren begann am Donnerstag vor 
dem Verwaltungsgericht Köln. Die Kammer will im Laufe der nächsten zwei Wochen über 
den Fall entscheiden.  

In der ersten Reihe saß Elke Koller, 68 Jahre, ehemalige Apothekerin, aktiv in der 
Friedensbewegung. Sie ist vor vielen Jahren in die Nähe des Fliegerhorstes Büchel in 
Rheinland-Pfalz gezogen. Dass dort auch Atomwaffen lagern sollen, wusste sie nicht. Sie 
erfuhr es aus der Presse. "Ich war von den Socken", schilderte sie dem Gericht. Seitdem fühle 
sie sich nicht mehr sicher. Da sei die Gefahr eines Terrorangriffs. Und dann das 
Gesundheitsrisiko durch die Nähe der Atombomben.  

Der Nachrichtenagentur dpa sagte Koller: "Am Anfang haben alle nur gesagt: "Was will die 
eigentlich?"" Nun beschäftige sich immerhin ein Gericht mit dem Fall und habe ihre Klage 
keineswegs sofort vom Tisch gefegt. Das allein verschaffe ihr schon "ein ganz kleines 
bisschen Genugtuung". Sie werde den Fall notfalls bis vor das Bundesverfassungsgericht 
bringen. "Ich mach doch jetzt nicht auf den letzten Metern schlapp!"  

Koller wird von der Internationalen Vereinigung von Juristen gegen Atomwaffen (IALANA) 
unterstützt. Ihr Anwalt Peter Becker sagte, mit dem Prozess werde juristisches Neuland 
beschritten. Es sei noch nie versucht worden, dem Staat die Verwendung von Atomwaffen 
gerichtlich zu untersagen.  

Die Anwältin der Bundesregierung, Sylvia Spies, beantragte, Kollers "pauschale 
Maximalforderung" abzuweisen. Eine einzelne Bürgerin könne der Regierung nicht 
vorschreiben, was für eine Verteidigungspolitik sie zu betreiben habe. Außerdem sei ja bisher 
nichts passiert, Kollers Klage fuße nur auf vagen Befürchtungen. Die Bundesregierung tue 
alles, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.  

Dass US-Atombomben in Büchel lagern, ist bisher nicht offiziell bestätigt. Die Vorsitzende 
Richterin in Köln, Doris Wundes, sagte jedoch, sie werde hypothetisch einfach mal davon 
ausgehen, dass das so sei. Das Ganze wird in Köln verhandelt, weil im benachbarten Bonn der 
offizielle Sitz des Bundesverteidigungsministeriums ist.  

Koller sagte nach der Sitzung: "Für mich ist alles noch offen. Ich habe dem Empfinden nach 
nicht den Eindruck, dass das Gericht feststellen wird, dass ich nicht klageberechtigt bin. Da 
hätten die sich nicht so viel Mühe gemacht." # dpa-Notizblock ## Orte - 
ÄVerwaltungsgerichtÜ(Appellhofplatz 1, 50667 Köln) - ÄElke KollerÜ(Grubenstraße 86, 
56759 Leienkaul) ## Internet - ÄBericht der IALANA dazuÜ (http://dpaq.de/J3Sqi) * * * * 
Die folgenden Informationen sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt ## Ansprechpartner - 
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Elke Koller klagt gegen Atomwaffen in Büchel 
Büchel - Am 14. Juli wird das Kölner Verwaltungsgericht erstmals über die Klage von Dr. 
Elke Koller gegen die Bundesregierung verhandeln. Die Apothekerin aus der Eifel hat die 
Klage eingereicht, um zu erreichen, dass die in Büchel stationierten 20 US-Atombomben 
abgezogen werden und Deutschland sich aus der nuklearen Teilhabe in der Planungsgruppe 
der Nato zurückzieht. 

  

Elke Koller mit der Klageschrift: "Auf der Fliegerhorst bei Büchel wird internationales Recht 
außer Kraft gesetzt." 
"Hier auf dem Fliegerhorst bei Büchel wird internationales Recht außer Kraft gesetzt und 
Verträge werden gebrochen", begründet Elke Koller, die sich seit fast 15 Jahren in der 
Friedensbewegung engagiert, ihre Klage. Sie verweist dabei auf ein Gutachten des 
Internationalen Gerichtshofes in Den Haag von 1996, in dem festgestellt worden sei, dass 
diese Waffen gegen das Völkerrecht verstoßen. Auch habe sich Deutschland bei der 
Unterzeichung des Nichtverbreitungsvertrags verpflichtet, weder unmittelbar noch mittelbar 
Verfügungsgewalt über Atomwaffen auszuüben. "Genau das geschieht aber bei der nuklearen 
Teilhabe, wenn deutsche Tornado-Piloten den Einsatz mit amerikanischen Atombomben 
üben", so Koller. 
Unterstützt wird sie in ihrer Klage von der internationalen Juristenvereinigung Ialana, deren 
ehemaliger deutscher Vorsitzender, der Marburger Verwaltungsrechtler Dr. Peter Becker, die 
Klageschrift vorbereitet hat und sie vor Gericht auch vertritt. Mittlerweile wurden Gutachten 
in Auftrag gegeben, Juristen seien sämtliche Protokolle zur Entstehung des Grundgesetzes 
durchgearbeitet worden, um festzustellen, wie die Väter und Mütter der deutschen Verfassung 
den Artikel 25 des Grundgesetzes interpretiert haben, der besagt, dass die allgemeinen Regeln 
des Völkerrechts Bestandteil des Bundesrechts sind. Auch zahlreiche Stellungnahmen 
zwischen Anwalt und Bundesverteidigungsministeriums gehören mittlerweile zu den Akten 
für dieses Verfahren. 
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Aktuell angefordert hat das Kölner Verwaltungsgericht auch eine Stellungnahme des 
Bundesverteidigungsministeriums zu den jüngst bekannt gewordenen US-Plänen, die in 
Europa stationierten zu modernisieren. "Das zeigt, wie brisant die Klage ist", sagt Elke Koller. 
Und kritisiert das Verhalten der Hardthöhe: "Die handeln, als wäre nichts passiert. Trotz 
Bundestagsbeschluss, trotz Koalitionsvereinbarung, wo überall der Abzug der amerikanischen 
Atomwaffen festgeschrieben ist." 

Elke Koller hofft nun auf einen Erfolg vor dem Verwaltungsgericht in Köln. "Wir setzen 
darauf, dass es gelingt, diese Waffen aus dem Land zu schaffen", sagt sie und betont: "Es wäre 
ein wichtiges Zeichen auch an andere Staaten, dass das Ende des atomaren Zeitalters 
gekommen ist." 

Von unserem Mitarbeiter Dieter Junker 

http://www.rhein-zeitung.de/regionales/mittelmosel_artikel,-Elke-Koller-klagt-Atomwaffen-
in-Buechel-_arid,262122.html 
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Aus: Rhein-Hunsrück Zeitung, 25.6. 

 

 

 

 

Aus: Rhein Zeitung, 27.6. 
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 Aus Rhein Zeitung: 12.7. 
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Aus Trierischer Volksfreund: 15.7. 
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Ein »nuklearer Schirm« ohne Schutz 

Die USA wollen ihre Kernwaffen in Deutschland und Europa 
durch ein teures Atomprogramm modernisieren 
Von Olaf Standke 

Die Klage von Elke Koller für einen Abzug US-amerikanischer Atomwaffen aus Büchel 
könnte ein Schritt auf dem Weg in eine nuklearwaffenfreie Welt sein. Doch das Pentagon 
plant Milliarden von US-Dollar für eine Modernisierung der Waffen in Europa ein. 

  
Tornado-Kampfjets der Bundesluftwaffe in Büchel 
Foto: dpa/Frey  
Noch immer sollen nach Expertenschätzungen in Europa 200 US-amerikanische 
Atomwaffen lagern. 
Selbst Gottes Beistand hat Elke Koller bei ihrer Klage gegen die bis zu 20 nuklearen 
Sprengköpfe, die über zwei Jahrzehnte nach Ende des Kalten Krieges weiter auf deutschem 
Boden vermutet werden. Denn auch die Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) fordert 
nachdrücklich den umgehenden Abzug der verbliebenen US-amerikanischen Atombomben 
aus Europa. Ihre Abrüstung wäre ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur nuklearwaffenfreien 
Welt. 

Wie viele es genau sind, darüber gibt es keine offiziellen Angaben. In der von Wikileaks 
enthüllten geheimen Korrespondenz von USA-Diplomaten wird zumindest die Existenz dieser 
taktischen Kernwaffen erwähnt. Dabei gilt wohl für alle betroffenen Länder, was die 
flämische Tageszeitung »De Standaard« mit Blick auf Belgien schrieb: »Die Präsenz von 
amerikanischen Atomwaffen in Kleine Brogel (einem Militärstützpunkt in Flandern) war für 
die lokale Bevölkerung ein offenes Geheimnis.« Militärexperten vermuten 200 dieser Bomben 
in fünf europäischen NATO-Staaten (siehe Tabelle). 



38 

Washington verfügt nach Schätzungen über insgesamt etwa 1200 nichtstrategische 
Atomwaffen, für Moskau schwanken die Angaben zwischen 4600 und 8000. Das russische 
Militär will damit die nach der Ostausdehnung des Nordatlantik-Paktes bis an die Grenzen 
Russlands entstandene NATO-Überlegenheit bei konventionellen Waffen ausgleichen. 

Für den Berliner Friedensforscher Otfried Nassauer gibt es keine überzeugenden Argumente, 
weiterhin USA-Atomwaffen in Deutschland und Europa zu stationieren. Der »nukleare 
Schirm«, ein Überbleibsel aus der Ära des Kalten Krieges, biete letztlich keinen Schutz, so 
der Leiter des Berliner Informationszentrums für Transatlantische Sicherheit (BITS) in einer 
Studie. Auch der Bundestag hat sich im vergangenen Jahr mit großer Mehrheit für einen 
Abzug der Waffen aus Deutschland ausgesprochen und die Bundesregierung aufgefordert, 
sich in der NATO und direkt in Washington »mit Nachdruck« dafür einzusetzen. Eine 
einseitige Aufgabe der »nuklearen Teilhabe« Deutschlands (siehe Lexikon) allerdings wagte 
man nicht. 

Laut einer Studie der niederländischen Sektion von Pax Christi befürworte eine große 
Mehrheit der Allianz-Mitglieder inzwischen einen solchen Abzug, dem sich der NATO-Gipfel 
im Vorjahr aber verweigert hat. Mehr noch, die USA wollen ihre in Europa gelagerten 
Atomwaffen mit einem teuren Programm zur Verlängerung der Nutzungsdauer umfassend 
modernisieren. So soll auf Basis des Modells B61-4, von dem nach Schätzungen von 
Experten bis zu 20 Sprengköpfe auf dem Fliegerhorst des Jagdbombergeschwaders 33 im 
Eifeldorf Büchel lagern, eine neue Bombe mit der Bezeichnung B61-12 konstruiert werden. 
Dabei will man die Bomben vor allem mit steuerbaren Heckflossen versehen, damit sie 
künftig gezielter einsetzbar sind. Das erste Exemplar könne laut Washingtoner Rechnungshof 
im Jahr 2017 bereit stehen, danach soll die Serienfertigung beginnen. 

Glaubt man dem Report des Rechnungshofes an die Kongressabgeordneten, werde dieses »life 
extension program« die »komplexeste Anstrengung zur Lebensverlängerung sein, die je 
unternommen wurde«. Unabhängige Analysten in den USA haben die Pläne des Pentagons 
schon massiv kritisiert. Ginge es nach den Militärs, müsste der Kongress für die nächsten 
zehn Jahre 213 Milliarden US-Dollar für eine Modernisierung der atomaren Arsenale samt 
Trägerwaffen bewilligen. Nicht nur David Krieger, der Direktor der »Nuclear Age Peace 
Foundation«, befürchtet, dass die Mehrheit der Parlamentarier wie die Regierung in 
Washington die Begründung nicht hinreichend hinterfragen werden. 

Besonders kritisch sieht er die Planungen für atomar bestückte Drohnen. Derartige Waffen 
seien geradezu eine Einladung an andere Staaten zur nuklearen Aufrüstung. Seine Stiftung ist 
Teil der »Middle Powers Initiative« (MRI), ein Dachverband internationaler 
Abrüstungsorganisationen, die ein unumkehr- und einklagbares Atomwaffenverbot fordern. 
Denn »die fortgesetzte Existenz von Atomwaffen bedroht uns alle und birgt unannehmbare 
Risiken«, wie der australische MRI-Vorsitzender Richard Butler betont, der einst für die 
Vereinten Nationen als Atomwaffeninspekteur tätig war. 

Lexikon: Nukleare Teilhabe 
In Zeiten des Ost-West-Konflikts war Europa regelrecht von Atomwaffen übersät. Die USA 
verlegten sie ab 1953 auch in die Bundesrepublik, zunächst Atomgeschütze (Atomic Annie), 
später atomare Fliegerbomben, Granaten, Raketen und Atomminen. Bundeskanzler Adenauer 
forderte sogar die Ausrüstung der Bundeswehr mit taktischen Atomwaffen. Wie Alt-Kanzler 
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Schmidt bestätigte, wurden ab Mitte der 60er Jahre in der BRD heimlich etwa 700 
Atombomben gelagert. In der DDR waren seit 1958 sowjetische nukleare Trägermittel 
vorwiegend in den brandenburgischen Wäldern stationiert. 
 
In der NATO wurde für die USA-Atomwaffen in Europa das Konzept der »nuklearen 
Teilhabe« entwickelt, das Mitglieder ohne eigene Kernwaffen in die Planung der NATO und 
den Einsatz der Waffen einbezieht. Dazu gehört, dass sie auf ihrem Territorium Kernwaffen 
lagern und geeignete Flugzeuge bereithalten. Im Kriegsfall könnten Teilhabestaaten wie die 
Bundesrepublik dann unter USA-Kontrolle Atomwaffen einsetzen. Die Bundeswehr trainiert 
in Büchel nach wie vor ihren Einsatz durch Kampfbomber vom Typ »Tornado«. 
Sta 

http://www.neues-deutschland.de/artikel/202059.ein-nuklearer-schirm-ohne-
schutz.html?action=print 
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http://www.derwesten.de/nachrichten/politik/Friedensaktivistin-will-Abzug-von-
Atombomben-vor-Gericht-durchsetzen-id4862871.html 

Völkerrecht 

Friedensaktivistin will Abzug von Atombomben 
vorGericht durchsetzen 
Politik, 12.07.2011, DerWesten 

Büchel/Köln. Eine Friedensaktivistin aus der Eifel will juristisch gegen die Lagerung von bis 
zu20 Atombomben auf dem Bundeswehr-Fliegerhorst Büchel vorgehen. Dies verstoße gegen 
das Friedensgebot im Grundgesetz und das Gewaltverbot im Völkerrecht. 

Die Friedensaktivistin Elke Koller will das Ende der sogenannten nuklearen Teilhabe 
Deutschlands juristisch erzwingen. Die Lagerung von bis zu 20 Atombomben auf dem 
Bundeswehr-Fliegerhorst Büchel in der Eifel verstoße gegen das Friedensgebot im 
Grundgesetz und das Gewaltverbot im Völkerrecht, sagte die 68-jährige Apothekerin aus 
Leienkaul (Kreis Cochem-Zell) im Interview mit der Nachrichtenagentur dapd.  

Mit Unterstützung der Deutschen Sektion der International Association Of Lawyers Against 
Nuclear Arms (IALANA) klagt Koller deshalb gegen die Bundesrepublik. Am Donnerstag 
wird der Fall vor dem Verwaltungsgericht Köln verhandelt. 

Die Friedensaktivistin demonstriert bereits seit 15 Jahren gemeinsam mit zahlreichen 
Initiativen und Organisationen gegen die Atombombenlagerung in der Eifel. Im Ernstfall 
sollen die amerikanischen Bomben von Bundeswehrpiloten transportiert werden.  

Ausgang offen 



40 

Ein Verzicht auf diese nukleare Teilhabe sei besonders im Hinblick auf die geplante 
Modernisierung amerikanischer Atombomben bedeutsam, argumentiert die 68-Jährige. Denn 
sonst würden die Atombomben des Typs B-61 in Büchel gegen eine modernere Version der 
Bombe ausgetauscht, befürchtet die Friedensaktivistin. Hintergrund ist, dass die derzeitigen 
Atombomben zwar von den „Tornados“ der Bundeswehr transportiert werden können, nicht 
aber vom neuen „Eurofighter“. 

Wie die Gerichtsverhandlung in Köln ausgehen wird, ist nach Kollers Einschätzung „völlig 
offen“, zumal mit ihrer Klage juristisches Neuland betreten werde. Ein Erfolg der Klage 
würde Koller zufolge bedeuten, dass künftig jeder einzelne Bürger in Deutschland das 
Völkerrecht einklagen könne. (dapd) 

WAZ 

 

 

 

Eifel 

Rechtsstreit über US-Atombomben 
Erstellt 14.07.11, 20:09h, aktualisiert 16.07.11, 10:48h 

Elke Koller hat ein Ziel: Sie will den Abzug der vermutlich 20 
verbliebenen Atomsprengsätze aus Deutschland juristisch 
erzwingen. Die Atomwaffen lagern in Büchel in der Eifel. Am 
Donnerstag verschob das Verwaltungsgericht Köln die 
Entscheidung. 

  
 

Die Friedensaktivistin Elke Koller. (Bild: dapd) 
KÖLN - Der Rechtsstreit um die Stationierung amerikanischer Atomwaffen in der 
Eifelgemeinde Büchel dauert an. Das Verwaltungsgericht Köln verschob am Donnerstag die 
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Entscheidung über die Klage einer Friedensaktivistin gegen die Bundesrepublik Deutschland. 
Die 68-jährige Elke Koller will mit dem Verfahren den Abzug der vermutlich 20 verbliebenen 
Atomsprengsätze aus Deutschland erzwingen. Als Anwohnerin fürchte sie um ihre Sicherheit, 
sagte sie in der Verhandlung.  

Die Entscheidung soll nun schriftlich zugestellt werden, der Zeitpunkt ist offen. Zudem kann 
der Fall an das Bundesverfassungsgericht weitergereicht werden. Koller kündigte an, im Fall 
einer Abweisung der Klage in die nächste Instanz gehen zu wollen. Ihr Anwalt Peter Becker 
bezeichnete den Prozess als „Neuland“. Noch nie sei dem Staat vorgeschrieben worden, 
Atomwaffen zu verbannen, sagte er.  

Die Atomwaffen in Büchel werden von amerikanischen Spezialkräften bewacht, sollen im 
Ernstfall aber von Bundeswehrpiloten transportiert werden. Damit würden sich die Deutschen 
eines Kriegsverbrechens schuldig machen, sagte Kollers zweiter Rechtsanwalt Otto Jäckel, 
Vorsitzender der Deutschen Sektion der International Association Of Lawyers Against 
Nuclear Arms (IALANA). Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Verteidigungsminister 
Thomas de Maizière (CDU) müssten sofort suspendiert werden.  

„Der Kalte Krieg ist beendet“  

Zudem verwiesen Koller und ihre Anwälte auf Passagen aus dem 2+4-Vertrag von 1990 
sowie dem Nichtverbreitungsvertrag von 1967. Der Internationale Gerichtshof habe zudem 
die Anwendung von Atomwaffen als rechtswidrig eingestuft. „Der Kalte Krieg ist beendet 
und man fragt sich, warum braucht man noch Atomwaffen“, sagte Rechtsanwalt Becker.  

Die Apothekerin Koller wohnt im rheinland-pfälzischen Leienkaul , etwa 3,5 Kilometer vom 
Fliegerhorst Büchel entfernt. Sie warf der Bundesregierung vor, Sicherheitsbedenken 
auszuklammern und die Bevölkerung nicht ausreichend zu schützen. „Terroristen schrecken 
vor nichts zurück“, warnte sie. Im Notfall seien Rettungskräfte nicht ausreichend ausgestattet. 
Außerdem sprach sie von einem erhöhten Krebsrisiko in der Umgebung der Nuklearwaffen. 
Die Vertreterin des Bundesverteidigungsministerium wollte die Stationierung der Bomben vor 
Gericht nicht bestätigen. Sie verwies auf eine strenge Geheimhaltungspflicht. Während des 
Verfahrens hatte das Ministerium erklärt, dass es an dem Standort zu keinen Schäden und 
Gefährdungen gekommen sei. Der Bürger habe laut Grundgesetz keinen Anspruch darauf, die 
Bundesregierung auf ein bestimmtes Verhalten festzulegen. Die „atomare Abschreckung“ sei 
solange nötig, wie weitere Länder unerlaubterweise nach Atomwaffen strebten.  

Koller hatte vor Jahren mit ihrem Ehemann in der Nähe des Bundeswehrstandortes eine 
Apotheke übernommen und sich dort niedergelassen. Mitte der 90er-Jahre habe sie 
überraschend aus den Medien erfahren, „dass ich seit 16 Jahren auf einer Zielscheibe lebe“. 
Sie habe sich hintergangenen gefühlt und hätte in Kenntnis dieser Umständen dort nie ein 
Haus gekauft. Aus Frust und Wut sei sie als Friedensaktivistin auf die Straße gegangen. In der 
Eifel wird schon seit rund 15 Jahren der Abzug der Bomben gefordert. Auch Außenminister 
Guido Westerwelle (FDP) hat sich immer wieder für einen Abzug der in Deutschland 
verbliebenen Atomwaffen eingesetzt. Im Koalitionsvertrag ist dies als ein Ziel der schwarz-
gelben Bundesregierung formuliert. (dapd)  

http://www.ksta.de/html/artikel/1310466229764.shtml 

 



42 

 

11.7.11 

Friedensaktivistin will Abzug von Atombomben vor Gericht 
durchsetzen 

12.07.11 | 13:41 Uhr Die Friedensaktivistin Elke Koller will das Ende der sogenannten 
nuklearen Teilhabe Deutschlands juristisch erzwingen. Die Lagerung von bis zu 20 
Atombomben auf dem Bundeswehr-Fliegerhorst Büchel in der Eifel verstoße gegen das 
Friedensgebot im Grundgesetz und das Gewaltverbot im Völkerrecht, sagte die 68-jährige 
Apothekerin aus Leienkaul im Interview mit der Nachrichtenagentur dapd.  

 

Friedensaktivistin will Abzug von Atombomben vor Gericht durchsetzen  

Büchel/Köln (dapd-nrw). Die Friedensaktivistin Elke Koller will das Ende der sogenannten 
nuklearen Teilhabe Deutschlands juristisch erzwingen. Die Lagerung von bis zu 20 
Atombomben auf dem Bundeswehr-Fliegerhorst Büchel in der Eifel verstoße gegen das 
Friedensgebot im Grundgesetz und das Gewaltverbot im Völkerrecht, sagte die 68-jährige 
Apothekerin aus Leienkaul (Kreis Cochem-Zell) im Interview mit der Nachrichtenagentur 
dapd. 

Mit Unterstützung der Deutschen Sektion der International Association Of Lawyers Against 
Nuclear Arms (IALANA) klagt Koller deshalb gegen die Bundesrepublik. Am Donnerstag 
wird der Fall vor dem Verwaltungsgericht Köln verhandelt. 

Die Friedensaktivistin demonstriert bereits seit 15 Jahren gemeinsam mit zahlreichen 
Initiativen und Organisationen gegen die Atombombenlagerung in der Eifel. Im Ernstfall 
sollen die amerikanischen Bomben von Bundeswehrpiloten transportiert werden. 

Ein Verzicht auf diese nukleare Teilhabe sei besonders im Hinblick auf die geplante 
Modernisierung amerikanischer Atombomben bedeutsam, argumentiert die 68-Jährige. Denn 
sonst würden die Atombomben des Typs B-61 in Büchel gegen eine modernere Version der 
Bombe ausgetauscht, befürchtet die Friedensaktivistin. Hintergrund ist, dass die derzeitigen 
Atombomben zwar von den 'Tornados' der Bundeswehr transportiert werden können, nicht 
aber vom neuen 'Eurofighter'. 

Wie die Gerichtsverhandlung in Köln ausgehen wird, ist nach Kollers Einschätzung 'völlig 
offen', zumal mit ihrer Klage juristisches Neuland betreten werde. Ein Erfolg der Klage würde 
Koller zufolge bedeuten, dass künftig jeder einzelne Bürger in Deutschland das Völkerrecht 
einklagen könne. 

Dapd 
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http://www.ad-hoc-news.de/friedensaktivistin-will-abzug-von-atombomben-vor-gericht--
/de/News/22279673 

 

 

 

 

 

 

International: 
 

Nuclear Proliferation 14.07.2011  

Activist takes Germany to court over nuclear warheads  
  

 

The Büchel base is home to nukes, Elke Koller charges 

Retired pharmacist versus Germany: a Cologne court has begun hearing the case of an 
activist intent on having Germany remove US nuclear warheads being stored at a 
military base located in western Germany. 

  

A court case got underway on Thursday in Cologne concerning the possible storage of up to 
20 nuclear bombs at a military base in Rhineland Palatinate, which, according to Elke Koller, 
an anti-nuclear peace activist from a nearby village, goes against German basic law. 

Koller, a retired pharmacist, sued the federal government in April 2010 to force Berlin to 
remove all nuclear weapons from the country - whether they belong to Germany or not. 
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Koller made her first claims in a Cologne administrative court 

Between 10 and 20 US B61 nuclear warheads, which have an explosive force up to 13 times 
that of the atomic bomb dropped on Hiroshima, are believed to be stored in highly protected 
underground vaults at the Büchel military base located in the low mountainous Eifel region 
just east of the Belgian border. 

Also at the airbase is a fleet of German Tornado IDS aircraft, high-speed fighter jets equipped 
to carry the US bombs for deployment in case of an emergency in Europe. 

Elke Koller's claim concerns the implications of this "emergency" usage; despite the fact that 
the bombs technically belong to the US - and can't be fired without clearance from 
Washington - any participation from Germany in their deployment violates the country's laws 
against use of "atomic, biological and chemical weapons in situations of armed conflict." 

Potential threat 

In her backyard garden at her home four kilometers (2.5 miles) from the base, Koller points 
over the distant hills to where she says the atomic bombs are located. 

"I feel threatened here, yeah. I'm scared that circumstances could arise in which an enemy 
would want to attack this base. And there are accidents that can happen with nuclear 
weapons." 

Koller's assumptions are based on an article published in 2003 in the biannual Bulletin of the 
Atomic Scientists, "The B61 family of bombs," which refers to the B61 stockpile in Büchel. 

When asked in an interview about the need to cope with US atomic weapons on German 
grounds, Foreign Minister Guido Westerwelle, without referring explicitly to the officially 
unconfirmed storage at Büchel, said that the "removal of nuclear weapons" was one of the 
central aspects of Germany's contribution to global nuclear non-proliferation. 

 

Westerwelle says non-proliferation is a major priority 

"My politics has always been against nuclear weapons and of course for the removal of 
nuclear weapons from Germany. But I must add that this is part of international disarmament 
negotiations," Westerwelle said. 
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Westerwelle added that much effort was needed to further nuclear disarmament and that 
Germany would take "no steps on its own." 

For anti-nuclear protesters like Elke Koller, however, the time has arrived for action, even if it 
has to be "unilateral." 

"I've never felt safe or as if I were protected by nuclear weapons. On the contrary: they are a 
target for enemies," a completely earnest Koller said. 

"The way I see it, there are three main targets in Germany: Berlin, as capital, Frankfurt, as 
banking hub, and Büchel, where the nuclear weapons are." 

Author: Gabriel Borrud 
Editor: Andreas Illmer 

Deutsche Welle berichtete in min. 5 Sprachen über die Klage. 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15234959,00.html 
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German sues govt to remove U.S. nuclear warheads 
Thu Jul 14, 2011 4:53pm GMT 

BERLIN, July 14 (Reuters) - A peace activist is suing the German government demanding 
U.S. nuclear weapons be removed from a military base near her home, although their presence 
has never been confirmed, a court spokesman said on Thursday.  

Some 20 U.S. nuclear warheads are thought to be stationed at a military base in the western 
town of Buechel, according to unofficial estimates. The U.S. embassy in Berlin said it does 
not comment on nuclear weapons in Germany.  

In the suit, activist Elke Koller said the nuclear weapons are in violation of Germany's 
constitutional "peace" commandment and she feels threatened by them, the Cologne 
administrative court said.  

Koller also argued the nuclear weapons violated humanitarian law laid out by the International 
Court of Justice and Germany's obligation to the Nuclear Non-proliferation Treaty.  

The government pushed back against Koller's arguments, telling the court an individual 
citizen was unable to force the government to remove all nuclear weapons and there was 
leeway within defence policy that allowed for the weapons.  

The court is scheduled to reach a verdict in two weeks.  

German Foreign Minister Guido Westerwelle has been an outspoken opponent of the U.S. 
nuclear arsenal on German soil, calling them "relics of the Cold War".  

The coalition agreement between Westerwelle's Free Democrats and Chancellor Angela 
Merkel's conservatives calls for the "remaining U.S. nuclear weapons to be removed", but the 
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conservative-led defence ministry has so far kept its support for nuclear deterrence. (Reporting 
by Eric Kelsey)  

http://af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFLDE76D13720110714 
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© Flickr.com/jay.plemon/cc-by-nc��Ms. Elke Koller, a 68-year old German pharmacist, has issued a 
�Ms. Elke Koller, a 68-year old German pharmacist, has issued a lawsuit against the German 
Ms. Elke Koller, a 68-year old German pharmacist, has issued a lawsuit against the German 
government. Ms. Koller insists that the government must take away 20 atomic bombs from an airbase 4 kms from 
her house in the town of Bühel. The bombs have been there since the time of the Cold War. She also 
demands that Germany must not take part in NATO’s nuclear program for Europe. 

Ms. Koller backs her suit by a decision of the Hague international court, dating back to 1996, which 
says that nuclear weapons are incompatible with human rights. She believes that the fact that 
Germany has signed the treaty on non-proliferation of nuclear weapons automatically means that 
Germany must not possess atomic bombs.  

“However, at maneuvers, pilots of German “Tornados” fly with American bombs on board,” Elke 
Koller says. “Here, at the Bühel airbase, norms of international laws and agreements are constantly 
violated.” 

Lawyers from the International Association of Lawyers Against Nuclear Arms have decided to 
support Ms. Koller. Former head of the German branch of this association Peter Becker, now a lawyer 
in Marburg, has helped her to formulate her suit on paper. He has also agreed to represent Ms. 
Koller’s interests in court.  

In their turn, the defendants have asked the German Defense Ministry for a report about US’s pans to 
modernize its nuclear weapons deployed in Europe.  
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Lawyer Sylvia Spies, who is representing the interests of the defendants, says that the Federal 
government has very broad authority in foreign and defense policy, and a private person cannot 
dictate to the government what it must or must not do. 

The atomic weapons at the “Fliegerhorst” airbase in Bühel, against which Ms. Koller is protesting, are 
stored in a special bunker, which can hold 44 bombs and is controlled by American soldiers.  

At present, it is the 33rd squadron of fighter bombers of German air forces which is deployed at the 
“Fliegerhorst” base. This squadron is the only one in the German air forces which, according to 
NATO’s conception of using nuclear weapons in Europe, can have atomic bombs. 

http://english.ruvr.ru/_print/53247669.html 

Artikel zu der Klage wurden auf der Seite in mindestens 6 weiteren Sprachen veröffentlicht. 

 

 

German activist sues govt. over US nukes 
A peace activist has filed a lawsuit against the German government, calling for 
removal of US nuclear weapons from a military base near her home.  
 
In the suit, Elke Koller, a 68-year-old retired pharmacist, said the nuclear weapons violated 
Germany's constitutional "peace" commandment and that she felt threatened by them, the 
Cologne administrative court said.  
 
Koller stated that the weapons violated humanitarian law laid out by the International Court of 
Justice and Germany's obligation under Nuclear Non-proliferation Treaty.  
 
According to unofficial estimates, between 10 and 20 US B61 nuclear warheads, which have 
an explosive force up to 13 times that of the atomic bomb dropped on Hiroshima, are believed 
to be stored in highly protected underground vaults at the Buechel military base located in the 
low mountainous Eifel region just east of the Belgian border, Deutsche Welle reported.  
 
The German government said that just one citizen's claim cannot change the national policy 
and added that there was "leeway within defense policy that allowed for the weapons."  
 
The court is scheduled to reach a verdict in two weeks.  
 
German Foreign Minister Guido Westerwelle has been an outspoken opponent of the US 
nuclear arsenal on German soil, calling them "relics of the Cold War."  
 
The coalition agreement between Westerwelle's Free Democrats and Chancellor Angela 
Merkel's conservatives calls for the "remaining US nuclear weapons to be removed," but the 
conservative-led defense ministry has so far kept its support for them.  
 
http://www.presstv.ir/detail/189131.html 
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U.S. wants to "modernize" nuclear bombs in Europe 
16.07.2011  
  

 

On Thursday, the Administrative Tribunal of the German city of Cologne began a trial with an 
unusual action. The pharmacist, Elke Koller, 68 years old, demanding the withdrawal of 20 
American atomic bombs under guard at the Buchel military airfield, State of Rhineland-
Palatinate. 

The petition is supported by the German Section of the International Association of Lawyers 
Against Nuclear Arms. They indicate that the presence of such bombs in the country is against 
the provisions contained in international treaties to which their country is part. 

The subject was analyzed by Sergei Guk, international observer of the radio station, Voice of 
Russia, who invited the eminent Russian diplomat, Valentin Falin, to the studio, a renowned 
expert on the issue of disarmament. 

Besides Germany, there are nuclear arsenals in the Netherlands, Belgium, Italy and Turkey. 
They are mainly aerial nuclear bombs for a total of nearly two hundred. A weapon very 
antiquated with limited possibilities of use. 

There are even among senior Pentagon military those who recognize that such bombs 
remaining stationed in Europe is meaningless, because the United States and its allies could 
defend themselves with weapons stationed outside Europe. 

However, they are in no hurry to bring the bombs back home. And they always get an 
argument in favor of its continuation on European soil with new NATO members, especially 
the post-Soviet states of the Baltics. They argue that these bombs are an important guarantee 
of "independence" in relation to the Russians. 

Radio Voice of Russia quotes a letter written by an international group of supporters of 
disarmament working at the Institute for Global Security. It says that "most of the inhabitants 
of Europe sincerely desire that the tactical nuclear missiles are withdrawn from the continent 
and destroyed." 
 
"The Pentagon, quite naturally, pretends that this concern is taken seriously by them. And they 
ask Congress to release more than 200 billion dollars ... especially for modernization of 
warheads and bombs to be reused." 

"How is it possible to explain the nobility of such expenses, and on top of it, at a time of U.S. 
financial anemia?" questions Gukh. 

"The USA for now has not abandoned its basic concept which says that NATO is a part of its 
global strategy. They will consider the region of Europe as a main region which they should 
count on in the case of a global war, with all types of weaponry, including nuclear weapons," 
states the political scientist Valentin Falin. 
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"The question alone can be put in this way: whether or not they will maintain reserves of 
nuclear armaments on the territory of Germany or will they partially transfer these weapons to 
Bugária or Romênia. Summarizing, this is a strategic planning operation," concludes Falin. 

The Pentagon plans have emerged as a bone of contention within the coalition government of 
Germany. The Foreign Minister, Guido Westerwelle, spoke publicly for the withdrawal of 
U.S. nuclear arsenals from German soil. 

But his colleague, Thomas de Maiziere, with his responsibilities as the Minister of defense, 
prefers the strategy of nuclear deterrence. Prime Minister Angela Merkel holds a diplomatic 
silence. 

However, everything indicates that the first steps on the path towards a nuclear-free world, 
promised by the winner of the Nobel Peace Prize, Barack Obama, are postponed. 

? 

Translated from the Portuguese version by: 

Lisa Karpova 

Pravda.Ru 

http://english.pravda.ru/society/stories/16-07-2011/118504-US_wants_to_modernize_nuclear_bombs-
0/ 

 

 

 

 

Weitere international Artikel zur Klage, u.a.: 

Russisch:  

http://www.lenta.ru/news/2011/07/14/klage/  

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20110715083740.shtml 

http://kaliningrad.kp.ru/daily/25719.4/2712185/ 

http://www.echo.msk.ru/news/793248-echo.html 

http://www.americaru.com/news/53882 

http://www.rus-obr.ru/days/12297 

http://www.profi-forex.org/news/entry1008082017.html 

http://infosud.ru/international_news/20110714/253717586.html 

http://www.vz.ru/news/2011/7/12/506626.html 

u.v.m. 
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Türkisch:  

http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=166997 

 

Spanisch: 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=306560&Itemid=1 

 

Litauisch: 

http://www.delfi.lt/archive/print.php?id=47597019 

http://www.ve.lt/naujienos/laisvalaikis/ivairybes/vokiete-padave-i-teisma-amerikos-atomines-bombas-
606926/ 


