
Pressemitteilung vom 11.06.2012

Erste Einschätzung der Angeklagten zum
Urteil im Lubmin-CASTOR-Prozess

Im Prozess um den Protest in einem Betonblock erging heute vom Amtsgericht ein Urteil. Das 
Urteil bleibt mit 40 Tagessätzen bei rund einem Drittel des ursprünglichen Strafmaßes, der 
angebliche Sachschaden auf ein Hundertstel reduziert. Die beiden waren angeklagt, weil sie 
sich in einem Betonblock festgemacht hatten, um gegen den Transport von hochradioaktivem 
Atommüll nach Lubmin zu protestieren. Vor dem Amtsgericht fand eine Mahnwache statt, 
um  die  beiden  Angeklagten  zu  unterstützen.  Widerstand  gegen  die  Atomindustrie  ist 
weiterhin nötig.

Die beiden ROBIN WOOD-Aktivisten hatten im Dezember 2010 auf den Schienen ins sogenannte 
Zwischenlager Nord in Lubmin protestiert, indem sie sich in einem Betonblock unter dem Gleisbett 
festgemacht hatten. Damit haben sie ein Zeichen gegen die Atompolitik der Bundesrepublik gesetzt.
Darauf hin erhielten die beiden Aktivisten einen Strafbefehl in einer Höhe von 120 Tagessätzen 
(insgesamt  je  3.600  Euro)  wegen  Nötigung,  Sachbeschädigung  und  der  Störung  öffentlicher 
Betriebe.  Gegen den Strafbefehl  hatten die  beiden Angeklagten Widerspruch eingelegt.  Deshalb 
kam es zum Prozess vor dem Amtsgericht Greifswald, wo heute der zweite Prozesstag stattfand. In 
ihrem Plädoyer forderte die Staatsanwaltschaft eine Strafe in einer Höhe von 80 Tagessätzen, die 
Verteidiger forderten einen Freispruch.

„Unabhängig der juristischen Auseinandersetzungen fordern wir den sofortigen Ausstieg aus der 
Atomenergie und die Einstellung aller Transporte radioaktiven Mülls, bis die Endlagerfrage nach 
dem Atomausstieg geklärt ist. Schienenwege sind kein protestfreier Raum! Was sind einige Stunden 
Sand im Getriebe  der  Atomwirtschaft  gegenüber  dem Millionen  Jahre  strahlenden Atommüll?“ 
erklärt die Angeklagte Sara.

Die Vorwürfe wegen Sachbeschädigung und Störung öffentlicher  Betriebe erkannte das  Gericht 
nicht an, unter anderem weil der Betonblock offensichtlich schon lange vor der Aktion vorhanden 
war und nicht festgestellt werden konnte, wer den Betonblock wann eingebracht hat.
Der Richter Daniel Wittke verkündete ein Urteil wegen Nötigung in einer Höhe von 40 Tagessätzen 
a 11 und 23 Euro (insgesamt für beide 1.360 Euro). Damit wurde die Höhe der Geldstrafe auf ein 
Sechstel  reduziert.  Mit dieser Strafe ist  auch keine Eintragung ins polizeiliche Führungszeugnis 
verbunden.
 
Der  Angeklagte  Peter  erläutert:  „Gegen  solche  juristische  Willkür  in  Strafbefehlen  muss 
vorgegangen  werden.  Mit  dem  eingelegten  Widerspruch  haben  wir  bewusst  die  juristische 
Auseinandersetzung  gesucht.  Sonst  wären  wir  schon  im  Vorfeld  wegen  unhaltbarer  Vorwürfe 
verurteilt worden. Allein der angebliche Sachschaden wurde auf ein Hundertstel der ursprünglich 
angenommen Summe reduziert (von 25.000 auf 250 Euro).“

Die Verurteilten prüfen Berufung gegen das Urteil einzulegen, unter anderem weil im gesamten 
Prozess kein „Nötigungsopfer“ identifiziert wurde. 

Kontakt vor Ort: Telefon 0171-8425140 oder blockmin@riseup.net

Mehr Informationen, Solidaritätsbekundungen und Fotos von der Aktion finden Sie auf dem Blog 
der AktivistInnen unter: http://blockmin.blogsport.eu


