
        Der Block bei Berg     
Im November 2008 stoppte eine Gruppe von knapp                                         zehn 
AktivistInnen kurz hinter der französisch-deutschen Grenze den Castor.  Ihr 
Widerstand richtete sich gegen die immense Bedrohung durch die Atomindustrie: 
angefangen bei der gefährliche Gewinnung und Aufbereitung von Uran, über das 
unabschätzbare Risiko, wie es atomare Unfälle in der Vergangenheit zeigten, bis 
zum ungelösten Endlagerproblem. Im Zentrum ihrer Kritik stand die 
kapitalistische Logik der Energiekonzerne. 

Nun drohen juristische Konsequenzen.  Die drei Festgeketteten erhielten 
Strafbefehle über 80 Tagessätze zu je 10 Euro. Der Vorwurf der Nötigung ist dabei 
reichlich absurd. Schließlich stand der Zug nichteinmal auf der selben Seite der 
Grenze – geschweige denn in Sichtweite. Hinzu kommt, dass die Aktion ein 
angemessenes Mittel war, um konkrete Gefahren auf Leben und Gesundheit 
unzähliger Menschen abzuwenden. 
Die AktivistInnen kritisieren dabei nicht nur die Anstrengungen der Justiz gegen 
politisch Aktive, sondern auch dem Rechtssystem und der Justiz im 
Normalbetrieb. Denn deren Aufgabe ist es, die Besitz- und Profitinteressen der 
Besitzenden und Profitierenden vor denen zu schützen, die durch diese 
ausgebeutet oder vom Reichtum ausgeschlossen werden, oder wie hier – aufgrund 
der Interessen  weniger – radioaktiv verstrahlt werden oder mit der Gefahr eines 
GAUs leben müssen. Auch die Atomkraft wäre einerseits ohne Repressionsstaat 
gar nicht möglich und legitimiert andererseits durch die von ihr ausgehende 
Gefahr auch dessen Notwendigkeit.
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Vor allem freuen wir uns über persönliche 
Unterstützung und Menschen, die selbst  
Aktionen machen. Doch auch wer uns 
finanziell unterstützt trägt zum Widerstand 
bei. 

Konto „Spenden und Aktionen“
Betreff „Gleisblockade“
KtoNr 92881806
Volksbank Mittelhessen
BLZ 51390000

  
In zeitlicher Nähe zum Prozess wird eine Antirepressionswoche stattfinden. Wir 
laden alle Menschen ein sich zu beteiligen, eigene Ideen einzubringen und sich 
selbst der Atomlobby und Repressionsorganen in den Weg zu stellen.

Wo? Irgendwo zwischen Karlsruhe, Freiburg und Kandel
Wann? Herbst 2009

Was? Debatte, Workshops, Aktionen zu Atom und Repression

Kontakt? bloXberg@riseup.net

Weitere Informationen werden bald unter bloXberg.blogsport.de zu finden sein. 
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