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zwölfstündige Castorblockade
BKA 16.11.2008 18:05

T hemen: Atom

Ökologie

Am Samstag,den 08.11.2008 ketteten sich drei Anti-AtomAktivistInnen auf der Castorstrecke bei Wörth - kurz hinter der
deutsch-französischen Grenze - in einem Beton-Lock-On unter den
Gleisen fest. Während der 12 Stunden, die die Polizei brauchte, um
die AktivistInnen aus dem Gleis zu holen, musste der Zug in
Lauterbourg w arten.
Diese Aktion richtete sich nicht alleine gegen Castortransporte und
Atomindustrie, sondern sollte auch zur Diskussion über Aktions- und
Organisationskonzepte anregen.
Chronologie und T ec hnik
Im Vorfeld der Aktion waren uns eine intensive Vorbereitung und fundierte Informationen sehr wic htig,
um die Gefährdung aller Beteiligten auszusc hließen.
Gegen 13 Uhr wurde die Polizei vom Stopperteam, das es sic h zur Aufgabe gemac ht hatte, den Zug
rec htzeitig vor dem Aktionsort zum Halten zu bringen, darüber informiert, dass sic h Mensc hen an das
Gleis gekettet hatten. Die ersten Beamten, die am Aktionsort eintrafen, waren mit der Situation
überfordert und vermuteten unter anderem, dass die drei AktivistInnen sic h mit Pac ketsc hnur und
Doppelknoten festgemac ht hatten.
Erst als weitere Polizeieinheiten eintrafen, begriffen diese, dass sic h die drei Personen tatsäc hlic h im
Gleisbett festgekettet hatten. Dass es sic h um drei - in einem unter den Sc hienen verstec kten Betonklotz
verankerte - Plastikrohre handelte, in denen die AktivistInnen sic h mit einem Sc hloss an einer Kette an
einem dort fixierten Steg befestigten, stellten jedoc h erst später die T ec hnisc hen Einheiten fest.
Der Bereic h wurde großfläc hig abgesperrt, die Presse musste 50 Meter Abstand halten. Inzwisc hen
befanden sic h c a. 50 bis 100 Polizeibeamte am Aktionsort. Nac h Eintreffen der tec hnisc hen Einheit
wurden die Bezugspersonen der Festgeketteten - entgegen der vorhergehenden Zusage, dass diese zwar
den Sic herheitsbereic h verlassen müssten, aber in der Nähe bleiben dürften - gewaltsam entfernt. Da es
für die Sic herheit und das Befinden der Festgeketteten wic htig ist Vertrauenspersonen vor Ort zu haben,
trug diese frühzeitige Ingewahrsamnahme zu einem erhöhten physisc hen und psyc hisc hen Risiko für die
AktivistInnen bei. Ebenso kritisieren wir, dass die mitgebrac hten Nahrungs- und Getränkevorräte der
AktivistInnen als "Fundstüc ke" deklariert wurden und diesen die gesamten 12 Stunden über verweigert
wurden.
Das tec hnisc he Team untersuc hte die Rohre mit Endoskophen, um die Ankettvorric htung zu
untersuc hen. Dieser Vorgang dauerte etwa eine Stunde und verlief ergebnislos. Für die eigentlic he
Arbeit verwendeten die T ec hnisc hen Einheiten vor allem Presslufthämmer und Bohrhämmer mit
Meißelaufsatz. Doc h auc h die Flex kam immer wieder zum Einsatz, da sic h im Beton offensic htlic h
auc h Metallstäbe, Drähte, Autoreifen und Kleinteile wie zum Beispiel Sc hraubensc hlüssel befanden.
Dies führte auc h dazu, dass das Werkzeug ziemlic h häufig gewec hselt werden musste und sic h die
Beamten oft nic ht über ideale Vorgehensweisen einig waren.
Erst nac h 6 Stunden konnten sie den ersten Aktivisten aus der Vorric htung lösen. Bei den beiden
anderen dauerte es sogar 10 bzw. 12 Stunden. T rotz gesc hwäc htem Gesamtzustand wurde den
Festgeketteten von Polizeisanitätern Gewahrsams- und Transportfähigkeit besc heinigt. Der Gewahrsam
dauerte für sie - wie auc h für die frühzeitig festgenommenen Vertrauenspersonen - bis etwa 5 Uhr
morgens. Durc h diese Aktion erreic hte der Zug das Wendland mit 12 bis 14 Stunden Verspätung, wo
weitere Bloc kaden auf ihn warteten.
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Atomkraft ist keine Lösung gegen den Klimawandel!
Die großen Stromkonzerne, ihre Lobbyisten und auc h EnergiepolitikerInnen bewerben die Atomkraft als
Lösung gegen den Klimawandel und präsentieren gleic hzeitig "moderne" Kohlekraftwerke als
Alternative zur Atomkraft. Beide T ec hnologien widersprec hen unserer Vorstellung einer nac hhaltigen
Energieversorgung.
Atomkraft ist durc h die nac h wie vor vorhandene Störfall-Gefahr, den Jahrtausende strahlenden Müll, die
ungeklärte Endlagerfrage inakzeptabel. Hinzu kommen die vielen T odesfälle durc h Unfälle und durc h
die beim Uranabbau freiwerdende Strahlung. Auc h die militärisc he Nutzung radioaktiven Materials steht
durc h das bei der Wiederaufbereitung anfallende Plutonium unweigerlic h in Zusammenhang mit dem
Betrieb von Atomkraftwerken.
Kohle ist als klimasc hädlic hste Energiequelle keine Alternative.
Unsere Alternative ist der Aufbau einer dezentralen Stromerzeugung aus regenerativen Energien.
Stromkonzerne und zentrale Stromnetze müssen durc h vielfältige Einzelinitiativen und selbstorganisierte
Projekte abgelöst werden.
Jede_r einzelne ist gefordert, bewusst zu entsc heiden, woher der Strom, den er oder sie, nutzt kommen
soll. Jede_r einzelne kann durc h einen nac hhaltigeren und bewussteren Umgang mit Energie dazu
betragen, dass dieses System der maximalen Bequemlic hkeit, des maximalen Wac hstums, der
maximalen Profite für wenige nic ht länger Bestand hat. Und jede_r einzelne kann Möglic hkeiten
entwic keln sic h diesem System und seinen Symtomen direkt entgegen zu stellen.

Dezentrale Aktionen mit selbstorganisierten Aktionsgruppen
Oft passiert es dass viele Mensc hen, viele bunte Aktionen mac hen und am Ende wenige Mensc hen mit
bekannten Gesic htern im Namen aller AktivistInnen reden. Bei dem Versuc h die Vielfalt auf einen
Nenner zu bringen, werden Inhalte häufig stark verkürzt und viele Gründe, warum die Aktionen
stattfanden, werden gar nic ht erst erwähnt.
Mit unserer Aktion wollen wir auc h zeigen, dass gut organisierte Kleingruppenaktionen, bei denen die
Aktivisten sic h selber um die Vermittlung kümmern, möglic h sind. Wir wollen zur Diskussion darüber
anregen, wie sic h effektiver Widerstand außerhalb der Muster der Herrsc henden am besten organisieren
lässt.
Die Aktion zeigt auc h, dass es sinnvoll sein kann, den Widerstand nic ht auf das Wendland zu
besc hränken, sondern ihn auc h geografisc h in die Breite zu ziehen. Wenn die Polizei mit Aktionen auf
der gesamten Strec ke rec hnen muss, wird sie nic ht mehr genügend Kräfte bereitstellen können und das
Durc hkommen zu den Gleisen wird wahrsc heinlic her. Überregionaler Widerstand ist nötig: nic ht nur
beim Castor, sondern auc h an anderen Stellen wie bei Uran-T ransporten oder auf Kraftwerksbaustellen!
Know-How ist in vielfälter Form vorhanden – lasst es uns nutzen!
Unterstützung und Spenden
Gegen die AktivistInnen wird wegen Nötigung, gefährlic her Eingriff in den Sc hienenvekehr und
gemeingefährlic her Sac hbesc hädigung ermittelt. DAs heißt es wird auf jeden Fall Prozesse geben.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, kommt zu den Prozessen, oder Spendet auf folgendes Konto:
"Spenden und Aktion"
Betreff Gleisbloc kade
Kontonummer: 92881806
BLZ: 51390000
Volksbank Mittelhessen
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