An: Amtsgericht Potsdam
Fax: 033120171009




Sehr geehrte Damen und Herren,

Hiermit protestiere ich entschieden gegen die Kriminalisierung von AtomkraftgegnerInnen.

Anlass für dieses Schreiben ist die am Montag den 1. August beginnende Gerichtsverhandlung gegen vier KletteraktivistInnen. 
Im November 2008 protestierten die AktivistInnen von Robin Wood in ihrer kreativen Art und Weise unter Einsatz von Klettertechnik gegen den bevorstehenden Castortransport nach Gorleben.   Die Aktion der vier AktivistInnen war ein Glied der Widerstandskette gegen die Atomindustrie. Drei Jahre nach der Aktion stehen die DemonstrantInnen nun wegen einer angeblichen Ordnungswidrigkeit vor Gericht, weil sie es gewagt haben, ihrem Unmut gegen die Atompolitik kreativ Ausdruck zu verleihen und unermüdlich auf die Gefahren der Atomkraft aufmerksam machen. Die Betreiber von Atomanlagen, die Millionen Menschen durch ihre schmutzigen, menschenverachtenden Geschäfte gefährden, werden dagegen auf Staatskosten geschützt: 20 000 PolizistInnen prügeln Castortransporte gegen den Willen der Bevölkerung durch. Die BeamtInnen schützen somit statt den Grundrechten die privaten Interessen der Atomindustrie. 

A Propos Grundrechte: Eine der vier vor Gericht stehenden AktivistInnen wurde nach meinen Informationen, nach der Aktion im November 2008 für vier Tage vorbeugend weggesperrt. Die Haftbedingungen entsprachen nicht einmal den Anforderungen des europäischen Komitees gegen Folter: Hofgang für 20 Minuten und dies auf einem Parkplatz, an einer Polizistin gefesselt, eine weiß gekachelte Zelle ohne Beschäftigung und Tageslicht, einschüchternd wirkende Folterbilder an der Wand im Polizeigewahrsam, etc. Und als würde dies als "Bestrafung" nicht reichen, wird der Aktivistin auch noch den Prozess gemacht! 1000 Euro Bußgeld wird ihr wegen zweier fantasievollen Kletteraktionen angedroht.

Der Protest ist aber notwendig!Und verdient Respekt! Aufgrund von wiederholten"Luftblockaden" von Atommülltransporten, wurde zum Beispiel der Export von giftigen radioaktiven Uranmüll in der Form von UF6 von der Urananreicherungsanlage Gronau nach Russland eingestellt. Diese entschlossene Aktionen sind der Tropfen gewesen, der das Fass zum überlaufen brachte. 

Staatsgewalt und Prozesse gegen den aktiven Widerstand, ist das die richtige Antwort auf die Sorgen von Millionen BürgerInnen? Wo ist denn das öffentliche Interesse an der Verfolgung? Die Justiz hat von Tschernobyl und Fukushima nichts gelernt.

Ich fordere die sofortige Einstellung dieses Verfahrens auf Staatskosten und die sofortige Stilllegung aller Atomanlagen !

Ich wohne zu weit weg um dem Prozess beizuwohnen. Die Betroffenen können aber mit meiner Solidarität rechnen. Die Gefahren der Atomkraft sind viel zu groß, um schweigen zu können. 

Mit atomfeindlichen Grüßen,

