
Prozesserklärung

Sehr geehrtes Gericht, Staatsanwalt, Richter und liebe Zuhörer_Innen.  

Ich  bin  heute  hier,  weil  ich  mich  genötigt  gefühlt  habe,  an  einem  verschneiten  Wintertag  im
Dezember 2010 im Rahmen der Anti–Castor–Proteste bei Lubmin, ca 700km von meinem Wohnort
entfernt mich an die Schiene zu ketten. 

Ich bin vor etwas mehr 30 Jahren in Jülich geboren wurden. Ich war  gerade mal 5 Jahre alt, als im
April  1986 die Katastrophe von Tschernobyl geschah. Ich kann mich nicht daran erinnern,  was
damals von der Regierung berichtet oder bekannt gegeben wurde, auch meine Eltern konnten mir in
den folgenden Jahren,  angeregt durch Fragen und mein aufkommendes Interesse, zu dem Thema
nur wenig erzählen. So wurde fortwährend behauptet, dass keine Gefahr bestünde. Aber ich kann
mich  noch  dran  erinnern,  dass  ich  nicht  im  Sandkasten  spielen  durfte  und  wir  keine  selbst
gesammelten Pilzen essen sollten. Es wurde von der damaligen Regierung so wenig wie möglich an
die Öffentlichkeit gegeben. Weltweit kann es in jedem Atomkraftwerk  jederzeit zu einem Super-
GAU kommen: Durch menschliches Versagen, technische Defekte, Naturgewalten, Sabotage oder
durch militärische Einwirkung. Angesichts der derzeitigen Lage erscheint es dringend notwendig,
überall schnellstmöglich aus der Atomenergie auszusteigen. So auch der Spruch auf dem Banner bei
unserer Aktion 2010: Endstation Atom - sofort alle aussteigen! 

Keine drei Monate später, am 11. März 2011 kam es in Fukushima zur Katastrophe. Etwa 20 000
Leute kamen ums Leben  bzw. wurden verletzt. Dann kam es auch zum dreifachen Super-GAU am
AKW  Fukushima  dai  ichi.  Eine  Bestätigung  für  die  dringende  Notwendigkeit  des  sofortigen
Ausstieges.

Grosse  Mengen Radioaktivität  wurden freigesetzt  und kontaminierten Luft,  Böden,  Wasser  und
dadurch auch Nahrungsmittel. Es mussten ca 150 000 Menschen weg ziehen und hunderttausende
zurückgelassene Tiere starben. Überdruck, Kernschmelzen und Meerwasser hatten die Druck- und
Sicherheitsbehälter  von Reaktor  1  bis  3  beschädigt,  so dass  laufend kontaminierter  Dampf und
Kühlwasser entwichen. Die Grenzwerte für radioaktives Jod und Caesium im Meereswasser wurden
um das 50.000 – 200.000-fache überschritten.

In der 2. Märzhälfte (2011) rief die EU einen radiologischen Notstand aus. Die Nahrungsmittel der
Umgebung wiesen (und weisen?) alle erhöhte Strahlungswerte auf, worauf die Behörden - auch die
EU - mit einer Erhöhung der Grenzwerte reagierte. Also ganz im Sinne der Atomindustrie.

 

Die Strahlenbelastung in der 100-km-Zone entspricht etwa der 1000-fachen Menge, wie sie bei
Atombombentests gemessen wurde.

Das ganze ist nun genau 4 Jahre und 20 Tage her. Die Entsorgung der Abfälle soll nach Schätzungen
noch  mindestens  30  Jahre  andauern.  Die  Kosten  werden  auf  mindestens  150  Milliarden  Euro
geschätzt.  Doch  selbst  zum  4.  Jahrestag  wurde  in  den  Medien  nur  wenig  darüber  berichtet.
Wahrheiten, die lieber niemand hören möchte, werden kleingeredet und verschwiegen. 

Die Folgen heute:



Noch in vielen Küstenabschnitten sind die Spuren des Tsunamis sichtbar. Der Wiederaufbau wird
auch noch einige Jahre in Anspruch nehmen und der Rückbau am havarierten AKW Fukushima dai
ichi sogar noch Jahrzehnte.

Am Bahnhof Tomioka stapeln sich unzählige große schwarze Säcke mit radioaktiv verseuchtem
Erdreich,  Laub  und  Dreck,  was  sich  im  Rahmen  der  Flächendekontaminationsarbeiten  im  Ort
Tomioka (12 km vom havarierten AKW Fukushima dai ichi), Okuma und Futaba (unter 10 km bzw.
in direkter Nachbarschaft zur Reaktorruine) angesammelt hat. Vor lauter schwarzen Säcken, die hier
in  die  Höhe  gestapelt  worden  sind,  kann  man  vom Bahnhof  aus  noch  nicht  einmal  mehr  die
angrenzende Meeresküste sehen. Die Bodenflächen wurden durch die Reaktorkatastrophe zum Teil
besonders  stark  radioaktiv  kontaminiert,  so  dass  extrem  viel  abgetragen  werden  musste.  Die
Arbeiter*innen besteigen sogar den strahlenden Berg der ganzen Säcke, um diese für den Transport
in ein Zwischenlager zu verladen.

Gesundheitliche Folgen

Aus  den  Erfahrungen  von  Tschernobyl  wissen  wir,  dass  Schilddrüsenkrebs  zu  den  ersten
gesundheitlichen Langzeitfolgen einer Atomkatastrophe zählt. Auch in Japan ist eine Zunahme von
Schilddrüsenkrebs  zu  erwarten,  die  über  mehrere  Jahre  andauern  wird.  Dieser  stellt  nur  einen
kleinen Teil der zu erwartenden Krebserkrankungen dar, der mit vergleichsweise kurzer Latenzzeit
relativ frühzeitig auftritt. 

In  der  Präfektur  Fukushima  kam  es  gegenüber  dem  seit  2002  beobachteten  Trend  zu  einem
deutlichen Geburtenrückgang im Dezember 2011 um 13,7 %. Ebenso wie nach Tschernobyl kam es
auch nach der Atomkatastrophe in Fukushima zu einer erhöhten Säuglingssterblichkeit.

Nach  Angaben  des  Atomkraftwerksbetreibers  Tepco  haben  nach  der  Atomkatastrophe  im
Atomkraftwerk Fukushima zwischen März und November 2011 18.846 Menschen gearbeitet. Bis
Ende Oktober 2012 waren laut Tepco 24.832 Menschen auf dem Kraftwerksgelände beschäftigt

Auch hier wurden die Grenzwerte für Kraftwerksarbeiter*innen in Notfallsituationen am 15. März
von  100  mSv  auf  den  knapp  dreifachen  Wert  von  250  mSv  pro  Jahr  angehoben.  Viele  der
Arbeiter*innen hatten  keine Dosimeter oder welche, die nicht mehr als den Maximalbereich von
100 mSv anzeigen konnten.

Situation heute:

Die Lage am AKW Fukushima dai ichi ist auch nach fast 4 Jahren immer noch sehr schwierig. Das
Problem mit dem radioaktiv verseuchten Wasser,  das überall herausläuft, ins Grundwasser und ins
Meer gelangt, sowie die Vorgehensweise bei der Bergung der geschmolzenen Brennelemente aus
den sehr stark strahlenden Reaktoren 1 bis 3 ist weiterhin ungelöst, so dass von einer Kontrolle über
das  Kraftwerk  absolut  keine  Rede  sein  kann.  Bisher  konnte  der  Reaktor  aufgrund  der  hohen
Strahlung von innen nicht gesichtet  werden. Selbst die Elektronik von Robotern, Kameras usw.
wurden unter der hohen Strahlung zerstört. Bezüglich dem Wassermanagement hinkt Tepco weiter
hinter  dem  Zeitplan  her  und  weiterhin  gelangen  Unmengen  an  Grundwasser  in  die
Reaktorkellerräume, vermischen sich mit dem Kühlwasser der drei geschmolzenen Kerne, werden
abgepumpt „gereinigt“ und wenn das nicht mehr möglich ist in Tanks auf dem Gelände gelagert.
Seit  Beginn  der  Reaktorkatastrophe  vor  vier  Jahren  werden  die  Mengen  an  hochradioaktivem



Wasser,  das in Tanks auf dem Gelände lagert, immer mehr. Heute stehen dort 6 170 000 m³. Das
sind 6 Millionen weiße IBC-Tanks.

Im  Reaktor  2,  dessen  Gebäude  äußerlich  weitgehend  intakt  geblieben  ist,  ist  die  Strahlung
besonders  hoch,  da  diese  sich  im  Gebäude  konzentriert.  Hier  wird  sich  die  Bergung  der
Kernschmelze, auch mittels Roboter, äußerst schwierig gestalten.

Trotz einer teilweisen Aufhebung der damals eingerichteten Sperrzonen kehren die Menschen nicht
zurück.  Im Gegenteil,  sogar  ein  Drittel  der  Geflüchteten  sind  nicht  evakuiert  worden,  sondern
freiwillig gegangen und das obwohl Strahlenrisiko und die Strahlenbelastung immer wieder von den
Verantwortlichen heruntergeredet werden. Das Radioaktivität tödlich sein kann, tödlich ist, ist uns
Menschen bekannt und wir müssen Konsequenzen daraus ziehen.

Die  Atomwirtschaft  mit  all  ihren  verschiedenen  Facetten,  sei  es  der  Uranabbau,  die
Urananreicherung  oder  Abreicherung,  Transporte  zu  Atomanlagen  und
Wiederaufbereitungsanlagen, ist bis heute nicht sicher und wird auch in Zukunft nicht sicher sein.
Kann vom Menschen nicht beherrscht werden. Die Atomkatastrophe von Fukushima macht klar,
dass  schwerste  Atomunfälle  bis  hin  zur  Kernschmelze  auch  in  hoch  technologisierten  Ländern
möglich sind.  Der Super-Gau ist  kein Restrisiko.  Trotz des Risikos atomarer Katastrophen sind
immer noch neun Atomkraftwerke am Netz und dürfen trotz ungelöster „Entsorgung“ weiterhin
Atommüll produzieren. 

Atommüll und dessen „Entsorgung“

In den deutschen Atomkraftwerken werden jährlich rund 450 Tonnen hochradioaktive abgebrannte
Brennelemente  erzeugt.  Nach  Angaben  der  World  Nuclear  Association  entstehen  Jahr  für  Jahr
12.000 Tonnen hochradioaktive Abfälle und das nur in den AKWs. Bis Ende 2010 sind weltweit
etwa 300.000 Tonnen hochradioaktiven Abfalls angefallen. Wohin mit dem ganzen Müll? Bis jetzt
wurde keine Lösung gefunden und  es wird keine sichere Lagerung geben. 

Radioaktive Abfälle konnten legal im Meer verklappt werden bis diese Vorgehensweise zumindest
für Feststoffe 1994 von der International Maritime Organisation (IMO) verboten wurde. Sämtliche
Atommüll  produzierenden  Länder  haben bis  dahin  in  weniger  als  50  Jahren  mehr  als  100.000
Tonnen  radioaktiven  Abfalls  im  Meer  versenkt.  Auch  aus  Deutschland  wurden  einige  hundert
Tonnen Atommüll im Meer entsorgt.

Diese hochgiftigen Stoffe werden einfach so unsachgemäß behandelt.  Wie verwerflich ist dieses
Handeln eigentlich? Warum werden die Betreiber dieser Anlagen nicht für ihr Tun verantwortlich
gemacht, warum stehen sie nicht heute hier und müssen sich äußern, müssen Stellung beziehen?
Warum werden diese Leute nicht angeklagt und strafrechtlich verfolgt für das was sie der Umwelt,
unserer und den nächsten Generationen und vor allem den Kindern antun? 

Zum Beispiel die Tepco Verantwortlichen von Fukushima, die durch ihr fehlerhaftes Verhalten die
Katastrophe vom Frühjahr 2011 verschlimmern. Wie kann ein Land wie Japan, das auf der Ebene
der  regenerativen Energien eines der  ersten Länder  war,  auf Atomenergie bauen und AKWs in
Küstennähe errichten? Und auch weiterhin, auch nach der Katastrophe, wird dort auf Kernenergie
gesetzt. Wie kann mit solch einer Gefährdung für Menschen, Tiere und Umwelt so leichtsinnig, so
verwerflich umgegangen werden?    



Wenn Menschen Aktionen machen, um friedlich gegen einen Atommülltransport  zu protestieren
wird ihnen Nötigung, Störung öffentlicher Betriebe und Zerstörung von Bauwerken vorgeworfen
und die Aktionen werden als Straftaten eingestuft.

Laut Nötigungsparagraphen muss ich rechtswidrig, mitttels Gewalt jemanden zu einer Handlung
genötigt  haben  und  die  Anwendung  der  Gewalt  oder  die  Androhung  des  Übels  muss  zu  dem
angestrebten Zweck als  verwerflich anzusehen  sein,  aber wen soll  ich Mittels  Gewalt  genötigt
haben?  Diese  Aktion  war  eine  gewaltfreie  Aktion,  denn  es  wurde  keine  Gewalt  gegen  andere
Personen ausgeübt. Den Zugführer kann ich / können wir nicht genötigt haben, der wurde während
unserer Aktion durch andere Aktivist*innen entlang der Strecke öfters aufgehalten und wartete auf
weitere Befehle. Er hat also auf Anordnung von oben seinen Dienst gemacht und kann sich nicht in
geringster  Weise  von  mir  genötigt  gefühlt  haben.   Wir  haben  im  Sinne  des  Allgemeinwohls
gehandelt und sind von dem Tatvorwurf der Nötigung freizusprechen.

Unsere Aktion  steht  für  viele  Menschen,  die  ebenfalls  nicht  mit  der  Atomwirtschaft  und deren
kapitalistischen Zielen einverstanden sind. Wir sind nur eine kleine Gruppe von Menschen, die auf
die tägliche Ungerechtigkeit hier in Deutschland und weltweit aufmerksam machen wollen. Wacht
endlich auf und lasst es nicht noch einmal zu einem Tschernobyl - Unglück oder einer Fukushima -
Katastrophe kommen!!! Atomenergie ist bis heute und wird auch in Zukunft vom Menschen nicht
beherrschbar sein. 

Seht nicht einfach nur zu, was um euch herum geschieht und nehmt nicht einfach alles so hin. Ihr
und  wir  seid  doch  auch  für  die  Zukunft  eurer  und  unserer  Kinder  und  deren  Kinder  mit
verantwortlich. Ich will nicht in 30 oder 40 Jahren sagen, ach hätte ich doch mal, was gegen diese
Atomwirtschaft  und  Politik  getan.  Ich  habe  und  ich  werde  mich  auch  in  Zukunft
verantwortungsbewusst  für  eine  nachhaltige  Energiepolitik  einsetzten.  Ich  halte  mein  aktives
Engagement  für  moralisch  mehr  als  nur  vertretbar  hinsichtlich  der  vielen  Gefahren  und
unkalkulierbaren Folgen, die von der Nutzung der Atomenergie ausgehen.

Wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was widerspruchslos
hingenommen wird. 


