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Sehr geehrte Angehörige dieses Gerichts, 
liebe Freunde;

ich stehe hier vor Gericht wegen des Vorwurfs, am 25.11.2011 an einem Versuch beteiligt gewesen 
zu sein, bei Darmstadt-Kranichstein durch eine zeitweilige Gleisbesetzung die Durchfahrt eines 
Transportzugs mit Castorbehältern auf der Fahrt nach Gorleben blockiert zu haben. 

Dabei wurden meine Mitstreiter*innen und ich polizeilich festgenommen, etwa eine Stunde lang 
festgehalten und dann wieder auf freien Fuß gesetzt. In der Zwischenzeit wurden unsere Personalien 
festgestellt. Es kam währenddessen zu einer lebhaften politische Diskussion mit den 
Polizeibeamt*innen, die nach meiner Erinnerung ohne jede Aggression oder Spannung stattfand. 

Der konkrete Vorwurf gegen mich lautet, ich hätte bei meiner Festnahme Widerstand geleistet. Das 
weise ich entschieden zurück. Der vor uns liegende Prozeß wird zeigen, daß ich das den Tatsachen 
entsprechend und guten Gewissens tun kann. Möglicherweise wird er aber auch aufdecken, wie es 
zu diesem Vorwurf an meine Adresse kommt. Denn es ist eine Tatsache, daß alle anderen mit mir 
gemeinsam Festgenommenen wegen einer Ordnungswidrigkeit zu einer Geldbuße in Höhe von 35,- 
Euro aufgefordert wurden, während sich die Ermittlungen gegen mich zunächst auf 
schwerwiegende Straftatbestände bis hin zur schweren Körperverletzung erstreckten, die ich 
angeblich versucht haben soll. Alle Punkte dieser Art sind schon vor der heutigen Verhandlung 
wieder vom Tisch. Es bleibt die Behauptung des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, die ich, 
ich wiederhole es, zurückweise.

Seit Jahrzehnten leisten Menschen in diesem Land Widerstand gegen die Atompolitik von 
Regierungen der Bundesrepublik und der Atomindustrie. Gleichgültig, wer in der 
Regierungsverantwortung des Bundes und der Länder steht, Schwarz, Rot, Grün oder Gelb: der 
politische Wille der Regierenden, Atomenergie in erheblichem Ausmaß zu gewinnen und zu nutzen, 
ist, bei allen Varianten die es da gab und gibt, eine Konstante, die zum Grundbestand der 
Wirtschafts-, Innen-, Sicherheits-  und Außenpolitik  blieb und bis heute bleibt. Sie reicht von einer 
militärischen und die sogenannte innere Sicherheit umfassenden Komponente über die 
Industriepolitik bis in die Energieversorgung privater Haushalte. Alle sind im Grunde davon 
betroffen, die in diesem Land leben und arbeiten. 

Diese Atompolitik hat eine kaum zu überschätzende, umfassende gesellschaftliche Reichweite. Ihre 
Konsequenzen werden noch - nach heutigem Kenntnisstand und sehr zurückhaltend formuliert - auf 
Tausende von Jahren hinaus erhebliche Sicherheitsrisiken für unsere Nachkommen hinterlassen. 
Vielleicht lassen wir alle unsere Gedanken einmal kurz einige Tausend Jahre zurückreisen, damit 
wir  aus umgekehrter Perspektive die Dimensionen des Gesagten erfahren. 

Niemand weiß heute, wie das sich hieraus ergebende Problem gelöst werden soll. Ja, noch 
schlimmer: selbst der als vorübergehendes Endlager für atomaren Müll in Aussicht genommene  
Salzstock bei Gorleben wird inzwischen, nach Jahrzehnten des Protests im Wendland gibt es eine 



neue Landesregierung dort gerade jetzt endlich und erstmals offen zu, als ungeeignet für diese 
Aufgabe bezeichnet. 

Mit anderen Worten: obwohl niemand weiß, mit welcher Technik und an welchem Ort der bei der 
Produktion von Atomenergie unvermeidlich miterzeugte hochgefährliche radioaktive Abfall 
entsorgt werden soll, wird Tag für Tag in diesem und in benachbarten Ländern weiter Atomstrom 
verkauft, weiter Atommüll in die Welt gesetzt, von dem niemand weiß, wohin er sicher, auf 
Jahrtausende sicher verbracht werden soll.

Jedem Menschen mit gesundem Verstand leuchtet ein, daß eine solche Politik nichts anderes ist als 
regierungsamtliche und von den Energiemonopolen RWE, Eon, EnBW und Vattenfall  zu 
vertretende, organisierte lebensgefährliche Verantwortungslosigkeit. 

Noch einmal: ich bin überzeugt, es handelt sich bei dieser Politik um nichts anderes als um eine 
Leib und Leben von uns und Hunderten Generationen unserer Nachkommen  gefährdende, schwere 
wirtschaftliche Schäden verursachende, die Umwelt irreversibel schädigende 
Verantwortungslosigkeit. 

Heute ist sie das bereits: vor allem  gegenüber denen, die oft genug unter unmenschlichen 
Bedingungen im Uranbergbau in Ländern der Peripherie arbeiten müssen, von Menschen, die in der 
Umgebung von AKWs leben, oder in ihnen und für sie arbeiten, gegenüber allen, durch deren 
Wohngebiete Atommüll  transportiert wird und besonders gegen über denen, deren Umgebung für 
jetzt und weit länger als die uns allen hier und heute absehbare Zukunft einem unkalkulierbaren 
Strahlenrisiko ausgesetzt sein wird, weil sie in der Nähe von Orten wie der Asse oder Gorleben ihre 
Heimat haben.

Warum ist das so?
Warum setzen die genannten Energiekonzerne alles daran, daß das so weitergeht, obwohl sie damit 
erkennbar ein unverantwortliches Risiko für Gegenwart und  Zukunft der Gesellschaft in die Welt 
setzen und sich deshalb auch völlig zu Recht einer diese Politik ablehnenden breiten Mehrheit der 
öffentlichen Meinung gegenübersehen? Warum gelang es ihnen bis heute, alle Regierungen der 
BRD dazu zu bewegen, ja zu erpressen, die politischen Rahmenbedingungen für eine solche alle 
Amtseide und Wahlversprechen Lügen strafende Technologie und ihre Folgen gegen alle 
Widerstände und bekannten Argumente zu sichern?

Ich bin überzeugt: alle hier im Raum kennen die wahre Antwort auf diese einfache Frage, eine 
Antwort, die sich jedem aufdrängt.

Wie alles in unserer Gesellschaft wird Energie in erster Linie nicht erzeugt, weil Menschen Energie 
für ihr Leben in all seiner Bandbreite benötigen, sondern, weil die Produzenten der Energie damit 
ein Geschäftsinteresse verbinden. In einer kapitalistischen Gesellschaft wie der hiesigen ist Energie 
eine Ware, und Waren werden aus der Sicht der Warenproduzenten in erster Linie  produziert, weil 
sie verkauft werden und damit Gewinn erwirtschaftet werden soll, und nicht, weil sie ein 
unabweisbares Bedürfnis der Konsument*innen befriedigen.

Den Produzent*innen von Atomenergie ist es dank der Unterstützung aller Regierungen und der sie 



tragenden Parteien mit Erfolg gelungen, die wirtschaftlichen und die gesellschaftlichen Kosten für 
die Produktion von Atomenergie konsequent zu senken, die Preise aber immer weiter zu erhöhen, 
mithin: eine Bombengeschäft zu machen. Das trifft insbesondere für diejenigen AKWs zu, deren 
Investitionen inzwischen amortisiert sind. Sie können buchstäblich Hunderte von Millionen Euro an 
Gewinn pro Jahr einfahren und sind die reinsten Gelddruckmaschinen für ihre Eigentümer. 
Angesichts dieser Situation müssen ihre Eigentümer alle anderen Bedenken zurückstellen. Sie 
könnten ansonsten nicht mehr als Eigentümer ihrer Anlagen fungieren.  Es handelt sich nicht um 
moralische Verfehlungen irgendwie korrupter Einzeltäter, von denen ich spreche und die, wenn man 
sie nur überzeugen könnte, auch anders handeln könnten. Es handelt sich um einen 
Systemimperativ. Wer hier und heute in welcher Form auch immer für ein AKW 
Leitungsverantwortung mitträgt, kann nur so handeln, wie das momentan geschieht. Ansonsten 
kann er auf dieser Position nicht bleiben.

Das zeigen hier stellvertretend für viele weitere zwei einfache Überlegungen: 

müßten die Betreiber von AKWs ihre Anlagen nach ähnlichen Maßstäben gegen alle anfallenden 
Risiken des Betriebs und seiner Folgen versichern lassen, wie das jeder KFZ-Halter muß, würde 
sich nirgendwo ein Versicherungsunternehmen finden, das zu einer solchen Versicherungsleistung 
bereit wäre;

müßten die Betreiber von AKWs die immensen, unabsehbaren gesellschaftlichen Zukunftskosten 
für die Sicherung von Atommüllendlagern auf Tausende von Jahren hinaus jetzt schon hinterlegen 
oder sich wenigstens angemessen an ihnen beteiligen, wäre es mit dem angeblich billigen 
Atomstrom sofort vorbei.

Nur weil dank politischer Absicherung durch die ganz große Koalition aller mit Ausnahme der 
LINKEN in den Parlamenten vertretenen Parteien das so duldet, können heute unkalkulierbare 
Risiken für Natur und Gesellschaft in ihren Kosten der Allgemeinheit aufgebürdet, also 
vergesellschaftet werden, während die Gewinne der Atomkonzerne, die auf dieser gesellschaftlichen 
Basis erwirtschaftet werden, privatisiert werden. 

Ein weiterer Aspekt der Atompolitik der BRD ist außen-  und sicherheitspolitischer Art.
Das aktuelle Beispiel der EU - gestützten Intervention in Mali zeigt das deutlich. Angeblich ist es 
notwendig, dort mit militärischen Mitteln einen Angriff djihadistischer Islamisten gegen Freiheit, 
Menschen- und Frauenrechte in Mali zurückzuschlagen. Zahlreiche Beobachter weisen aber auf 
einen offenkundigen Widerspruch hin: diejenigen, die in Mali mit finanzieller Rückendeckung aus 
den Golfstaaten, allen voran Saudi-Arabien, agieren und vor allem von französischen Truppen aber 
auch mit deutscher Hilfe bekämpft werden, sind dieselben, die zeitgleich in Syrien, ebenfalls mit 
saudi-arabischer Unterstützung, das Regime Assad bekämpfen. Viele von ihnen streben dort den 
Aufbau einer Sharia-Ordnung in Syrien an. Das ändert nichts daran,  daß sie sich in Syrien größter 
Sympathie sowie offener politischer und sogar militärischer Unterstützung der „westlichen 
Wertegemeinschaft“ erfreuen können. Zugleich wird der Hauptfinanzier der Djihadisten in Mali wie 
in Syrien, Saudi-Arabien, eine theokratische Monarchie, in der Körper- und Todesstrafen gang und 
gäbe sind und in der Frauen noch nicht einmal den Führerschein erwerben dürfen, als bester Freund 
des Westens in der arabischen Welt hofiert.  Saudi-Arabien erhält nicht zuletzt 
vernichtungskräftigste deutsche Rüstungsgüter, zB. Leopardpanzer der Kasseler Firma Krauss-



Maffei-Wegmann,  die, wie bekannt, in den Golfstaaten gegen die dortige Demokratiebewegung 
eingesetzt werden. Zu diesem demokratiefeindlichen Zweck wurden sie sie zuvor von ihren 
deutschen Herstellern eigens umgerüstet, nämlich für die innerstädtische Aufstandsbekämpfung 
optimiert. Zur diesem Geschäft verweigert die Bundesregierung Antworten auf alle Fragen selbst im 
parlamentarischen Raum. Ihre Politik stützt eben nicht nur demokratiefeindliche Bestrebungen in 
anderen Staaten. Sie ist auch demokratiefeindlich im eigenen Land.  
In Mali kann es nach alledem nicht wirklich um Menschenrechte und Demokratie gehen. 
Es geht vielmehr nicht zuletzt um die im Grenzgebiet zum Nachbarstaat  Niger gelegenen 
Uranvorkommen, jener, wie es in Frankreich so poetisch heißt, „Blüte der französischen 
Nuklearindustrie“, Uranvorkommen, die nicht zuletzt vom französischen Atomkonzern AREVA 
ausgebeutet werden, dessen deutsche Niederlassung sich nicht weit von diesem Gerichtgebäude 
entfernt befindet. 
Die Regierenden in Deutschland, die die französische Intervention in Mali unterstützen, während 
sie in Syrien auf der entgegengesetzten Seite agieren, sind also in Wahrheit nicht an einer 
Verteidigung von Demokratie und Menschenrechten interessiert, ansonsten müßten sie zuallererst in 
Saudi-Arabien militärisch intervenieren.  Sie sind auch nicht etwa schizophren, weil sie in Mali 
diejenigen bekämpfen, die sie in Syrien unterstützen. Sie verhalten sich vielmehr völlig rational 
entsprechend dem, was laut dem hiesigen Weißbuch der sogenannten Verteidigung aus dem Jahre 
2006 Grundprinzip des militärischen Interventionismus der BRD-Armee ist: sie sichern die 
Rohstoffwege und Absatzmärkte im Interesse vor allem deutscher Großkonzerne. In diesem Sinn 
„verteidigen“ sie die sogenannten Sicherheit Deutschlands am Hindukusch, was in Wahrheit nur die 
Bemäntelung von Machtansprüchen des deutschen Imperialismus ist. Denn vom umgekehrten Fall, 
zB. dem Recht einer Verteidigung der Sicherheitsinteressen Bangladeschs im Odenwald wurde noch 
nie etwas vernommen.

Das Ergebnis dieser Politik ist aus meiner Sicht: 

- die in der BRD ansässigen Konzerne können dem ungehinderten Zufluß preisgünstiger Rohstoffe 
vertrauen;

- sie können auf diesem Fundament ihre Umwelt und Gesellschaft gegenüber unabwägbare riskante 
Politik und Geschäfte mit dem Ziel hoher Profite bedenken- und rücksichtslos fortsetzen; 

- Regierung und Bewußtseinsindustrie demontieren durch ihre propagandistische 
Instrumentalisierung hoher Werte wie zB. den der universalen Menschenrechte. Indem sie 
bedenkenlos und zum wiederholten Mal vor aller Augen Menschen- und Frauenrechte als bloßes 
Mittel zum Zweck für die Rechtfertigung einer in Wahrheit wirtschaftlich und machtpolitisch 
begründeten Intervention im Interesse von Rohstoffsicherung mißbrauchen, tragen sie zu einer 
völkerrechtsnihilistischen Barbarei in den internationalen Beziehungen und zur Aushöhlung von 
Respekt und Achtung für die höchsten Werte in unserer Gesellschaft selbst einen wesentlichen 
Anteil bei.

Ein Kapitel für sich, das hier nur benannt werden soll, ist die Frage der militärischen Nutzung der 
Atomkraft auch in unserem Land. Als Unterzeichnerstaat des Atomwaffensperrvertrags hat die BRD 
bekanntlich und glücklicherweise keinen Zugriff auf Atomwaffen und darf Technologie und know-
how dafür weder erwerben noch weitergeben. Und trotzdem lagern, mit Zustimmung, ja, aufgrund 



der Forderung der hiesigen Regierung, noch immer in Büchel, Rheinland-Pfalz, nukleare 
Sprengköpfe aus der Zeit des Kalten Krieges. Daß es ein  vertragswidriges Interesse der BRD-
Führung und der Atomkonzerne an einem indirekten oder sogar direkten Zugriff auf Atomwaffen 
gibt, in diese Richtung weist zumindest der bis heute nicht aufgeklärte Reaktorunfall der 
„Gesellschaft für Kernenergieverwertung in Schiffbau und Schiffahrt mbH (GKSS) im September 
1986. Hier, in unmittelbarer Nachbarschaft des AKW Krümmel kam es zu einem Reaktorbrand, 
einem Unfall in einem staatlichen Forschungsreaktor nur wenige Monate nach der Katastophe von 
Tschernobyl, der fast fünfzehn Jahre lang vollständig vertuscht und geheimgehalten wurde und erst 
durch eine Untersuchung der Häufung von Leukämiefällen in seiner Umgebung ein Stück weit ans 
Licht kam. Die Vermutung, daß die GKSS im staatlichen Auftrag auch in militärischer Absicht 
forschte, ist bis heute nicht vom Tisch.

Dieses Gesamtszenario der deutschen Atompolitik hat sich auch seit der weltweit als Zäsur für die 
sogenannte friedliche Nutzung der Atomenergie interpretierten Reaktorkatastrophe von Fukushima 
im März 2010 nicht wesentlich geändert. 

Ja, die Bundesregierung war unter dem Druck öffentlicher Proteste gegen den andauernden Irrsinn 
der Atompolitik von Regierung und Konzernen gezwungen, einen kurz zuvor verkündetet Ausstieg 
aus dem halbherzigen rotgrünen Ausstieg aus der Atomenergie zu verkünden. Wir befinden uns also 
politisch in einer Phase des Ausstiegs aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg aus der Atomenergie. 
Schon diese fast kabarettistische Standortbestimmung des Prozesses zeigt, wie wenig 
vertrauenswürdig die Ansagen aus Konzernen und Regierung ist, mittelfristig sei es wirklich vorbei 
mit der Atomenergie. Und bis dahin wird es immer wieder starke Kräfte und Interessen geben, 
einen weiteren Ausstieg zu inszenieren, um doch weitermachen zu können. 

Eine wirklich ökologische und demokratische Energiewende ist nicht in Sicht. Sie müßte nämlich, 
und das allein wäre in meinen Augen eine echte Alternative, konsequent und umfassend auf 
Energieeffizienz wie zB. Kraft-Wärme-Kopplung sowie auf erneuerbare Energien setzen, die 
Atomkonzerne zerschlagen, die in ihrem Eigentum befindlichen Energienetze und ihr sonstiges 
Vermögen vergesellschaften und im demokratisch kontrollierten öffentlichen Interesse verwenden: 
zum einen, um die unkalkulierbaren Kosten der Atommüllentsorgung abzufedern, 
zum anderen, um  überall den Aufbau vernetzter, aber lokal basierter intelligenter Energiesysteme in 
öffentlich und demokratisch kontrollierter Hand vorantreiben. 
Nur ein solche Politik wäre in der Lage, den für die Gesellschaft lebensgefährlichen, allein dem 
privaten  Profit der Konzerne nützlichen Machenschaften der Atommafia  ein für alle Mal das 
verdiente Ende zu bereiten. Daß genau das nicht geschieht zeigt, daß trotz aller anderslautenden 
Behauptungen eben nichts endgültig entschieden ist.

An genau diesem Punkt ist in den vergangenen beiden Jahren seit Fukushima eine deutlich 
wahrnehmbare Intensivierung der Anti-AKW-Bewegung entstanden. 

Der jährlich wiederholte Castortransport ist in mehrfacher Hinsicht wie eine Metapher für die 
gegenwärtige Situation. Zum einen dokumentiert er das sichtbare Eingeständnis von Staat und 
Atomindustrie, daß noch nirgendwo auf der Welt das Endlagerproblem gelöst ist, und damit  die 
ganze unglaubliche Verantwortungslosigkeit der Atompolitik insgesamt. 



Die jährlichen Castortransporte quer durch mehrere Staaten symbolisieren zum andern den Irrsinn 
eines Geschäftsmodells, das auf zunehmenden Widerstand, auf Unverständnis und Wut stößt, 
Reaktionen bei einer sicher in sich vielfach differenzierten Mehrheit, in denen sich einerseits 
wachsende Widerstandsbereitschaft, andererseits aber auch das Gefühl zeigt, die geballte Macht der 
faktisch weiter geltenden Atomkraftbefürwortung durch die Herrschenden samt ihren 
möglicherweise katastrophalen Folgen wie einen Zug ohne Bremse auf sich zu rollen zu sehen.

Eine solche Situation ist, bei allen Unvergleichbarkeiten, die es sicher gibt, nicht einmalig. Schon 
oft sahen sich weltweit Menschen, denen es darum ging, gegen Militarismus und Krieg, gegen 
Kolonialismus und Imperialismus, Faschismus und Rüstungswahn, gegen Rassismus und 
Antisemitismus zu kämpfen in einer anscheinend aussichtslosen Lage, den gleichsam 
herandonnernden, gepanzerten Zügen der Macht gegenüber. Mit den meisten dieser Situationen 
verglichen ist unsere Lage als Gegnerinnen und Gegner der Atompolitik vergleichsweise vorteilhaft. 
Menschen in viel schwierigeren und gefährlicheren Situationen haben Phantasie, Mut und Kraft 
genug aufgebracht, um demokratischen Widerstand zu leisten.

Eine Form dieses Widertands, die in solchen Momenten immer wieder gewählt wurde und wird ist 
die des zivilen Ungehorsams gegen eine als falsch erkannte Politik, die einfach durch die Macht der 
Herrschaft sich so wie sie ist, durchsetzen will, koste es, was es wolle. 
Ziviler Ungehorsam ist eine zutiefst demokratische gesellschaftliche Praxis. Er bedeutet, angesichts 
offenkundigen Machmißbrauchs der wirtschaftlich Mächtigen und des Staatsapparats in begrenztem 
und kalkulierbarem Ausmaß Regeln zu übertreten, um einigermaßen wirksam auf viel größeres 
Unrecht hinzuweisen, gesellschaftliche Kräfte gegen als falsch Erkanntes zu mobilisieren, das 
Überlebensinteresse der Vielen gegen die bloß partikular interessierte Macht der Wenigen zur 
Geltung zu bringen.  

Ziviler Ungehorsam ist die Aufforderung, den Rasen zu betreten, die Verkehrsregeln zu mißachten, 
zum Beispiel Plätze und Straßen zu blockieren, um Nazis wie denen, die sich alljährlich in Dresden 
zusammenrotteten, das Recht auf Versammlungsfreiheit nicht nur abzusprechen, sondern es ihnen 
auch öffentlich und praktisch zu nehmen. Viele in diesem Land und auch ich möchten nämlich nicht 
in einer Gesellschaft leben müssen, in der Nazis unter dem Schutz staatlicher Organe ihre 
menschenfeindliche Propaganda verbreiten, oder gar, wie die Vergangenheit unterm Stichwort NSU 
gezeigt hat, noch viel Schlimmeres betreiben können;  ebensowenig in einem Staat, in dem die noch 
Jahrtausende lebensgefährlich strahlenden Abfälle einer widersinnigen, längst als Sackgasse 
erkannten, aber eben kurzfristig äußerst proftitträchtigen Technologie quer durch die Republik 
kutschiert werden.

Aktionen des zivilen Ungehorsams haben sich auch in unserer Gesellschaft als wirksam erwiesen. 
Es gelang auf diese Weise, Europas alljährlich größten Naziaufmarsch, den von den Neofaschisten 
zynisch so genannten Dresdner „Trauermarsch“ alljährlich im Februar, hoffentlich dauerhaft zum 
Erliegen zu bringen.  
Die politischen und faktischen Kosten für die Polizeieinsätze rund um den Castor sind zu einem 
echten Problem geworden. 
Diese Art außerparlamentarischen Eingriffs hat im Grund einen ähnlichen gesellschaftlichen 
Charakter wie eine Streikaktion in der Produktion. Sie erzwingt eine politische Reaktion derer, die 
den Protest, den Unwillen, die Atompolitik länger zu ertragen, am liebsten einfach wegignorieren 



würden. Sie sind spätestens im Wendland, aber auch schon auf den Hunderten Bahnkilometern 
zuvor politisch gescheitert, auch wenn sie letzten Endes jedesmal wieder ihre gepanzerten Züge mit 
zuletzt immerhin weit über einhundertstündiger Verspätung ins Ziel bringen.   

Im Gegensatz zu manchen bin ich nicht stolz auf den puren Zufall, als Deutscher geboren worden 
zu sein. 
Aber ich bin glücklich über die wachsende Solidarität, Einheit und Entschlossenheit vieler 
Menschen, egal welcher Herkunft in diesem Land, mit denen zusammen ich mich zB. Nazis in den 
Weg und gegen die Castoren auf die Schienen stellen darf.

Erich Kästner schrieb seinerzeit bekanntlich:
„Wer wagt es, sich den donnernden Zügen entgegenzustellen?
Die kleinen Blumen zwischen den Eisenbahnschwellen.
Moral: Es gibt nichts Gutes.
Außer: man tut es“

Das, wie Kästner es nennt, „Wagnis“, das meine Mitstreiter*innen und ich unternommen haben, 
kann in unserem Fall nun allerdings kaum als solches bezeichnet werden. 
Am selben und am folgenden Tag haben andere an anderen Orten viel mehr riskiert, um 
demonstrativ den Wahnsinn der Atompolitik anzuprangern, um die politischen Kosten für ihre 
Durchsetzung in die Höhe zu treiben und dadurch, wie es ja auch mit Erfolg geschehen ist, mehr 
Menschen dazu zu ermutigen, ihren Unmut über die Atompolitik der Regierung der Konzerne laut 
zu äußern, ihre Ablehnung und Wut nicht länger nur in sich zu tragen. Menschen standen auf den 
Schienen, wo sie  nicht erwartet wurden, hingen an zig Meter langen Seilen von Brücken über den 
Gleisen, blockierten mit ihren Körpern, mit Traktoren, Autos, selbst  mit Tierherden die Wege der 
Castoren, stellten sich über Stunden an Straßen oder Schienen gekettet in den Weg, um nur ganz 
wenige Beispiele zu erwähnen.  Viel Kreativität und Mut wurde mobilisiert, um wenigstens nicht 
taten- und  sprachlos zuzuschauen, wie ein weiteres Mal die Arroganz der Macht über Vernunft und 
den Frieden mit der Natur triumphiert.

Gemessen daran war unser Aktionsversuch, mehr war es ja nicht, klein.
Aber darum geht es nicht. Es geht darum, daß immer mehr Menschen sich zutrauen, Nein zu sagen 
und auch Nein zu tun. Nur so können wir erreichen, daß es wirklich einen Ausstieg aus der 
Atompolitik gibt, der unumkehrbar ist, daß wir als Gesellschaft tatsächlich von diesem 
verhängnisvollen Irrweg umkehren und ihn ein für alle Mal versperren.

Günter Eich schrieb 1950 in seinem berühmten Gedicht „Wacht auf!“ gegen die sich abzeichnende 
Wiederbewaffnung der damals noch jungen BRD an. 

Seine Worte empfinde ich auch heute und angesichts der Atompolitik unserer Gesellschaft  als 
Ermutigung:



„Nein, schlaft nicht, während die Ordner der Welt geschäftig sind!
Seid mißtrauisch gegen ihre Macht, die sie vorgeben 
für euch erwerben zu müssen.
Wacht darüber, daß eure Herzen nicht leer sind, wenn mit
der Leere eurer Herzen gerechnet wird!
Tut das Unnütze, singt die Lieder, die man aus eurem Mund nicht erwartet!
Seid unbequem, seid Sand, nicht das Öl im Getriebe der Welt!“

Vielen Dank 
für Ihre und Eure Aufmerksamkeit

Kontakt:
hcstoodt@gmx.de
www.wurfbude.wordpress.com
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