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NukeNews In der geschlossenen
Atomstadt Schelesnogorsk, Region
Krasnojarsk, Sibirien, Russland: Fjo-
dor Marjasow, Co-Vorsitzender der
regionalen öffentlichen Umweltor-
ganisation "The Nature of Siberia"
(Die Natur von Sibirien) berichtet,
am 18. Juli um 19:00 Uhr sei seine
Wohnung in der geschlossenen
Stadt Schelesnogorsk in der Region
Krasnojarsk durchsucht worden.
Zwei Vertreter des russischen In-
landsgeheimdienstes FSB erschie-
nen in seiner Wohnung und zeigten
einen vom Gericht ausgestellten
Durchsuchungsbefehl vor. Anlass
der Durchsuchung war der Ver-
dacht, Fjodor Marjasow habe gegen
Artikel 282 des Strafgesetzbuches
verstoßen, d.h. das Gesetz gegen
das Schüren von Hass und Feind-
schaft und die Verletzung der Men-
schenwürde. Strafen für einen
Verstoß gegen dieses Gesetz kön-
nen von einer Zahlung von 300.000
Rubel (gut 4.100 Euro) bis zu 5 Jah-
ren Gefängnis reichen. Agenten des
FSB legten die Ergebnisse einer
sprachlichen Prüfung von Materiali-
en vor, die Fjodor Marjasow im Lau-
fe mehrerer Jahre im sozialen
Netzwerk "VKontakte" veröffent-
licht hat. Die Ergebnisse dieser Un-
tersuchung stellten die Grundlage
für die Feststellung eines angebli-
chen Verstoßes gegen den Artikel
dar.
In Folge der Durchsuchung, die 1,5
Stunden dauerte, wurde ein Com-
puter beschlagnahmt, außerdem
drei Exemplare der gedruckten
Version des Berichtes "Siberian
GAMBIT the Grand Chessboard of
the State Corporation Rosatom"
(Sibirisches GAMBIT: Das große
Schachbrett des Staatsunterneh-
mens Rosatom), der von KROEO
"Nature of Siberia" erstellt wurde
(mit finanzieller Unterstützung von
Green World). Nach der Untersu-
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5. http://blog.eichhoernchen.fr/post/Bure-16
-Juli-wir-erobern-den-Wald-zuruck
6. http://blog.eichhoernchen.fr/post/Notstan
dgesetzgebung-in-Frankreich-erneut-verlae
ngert
7. http://blog.eichhoernchen.fr/public/Bilder
-fuer-Artikeln/armes_police/LBE_flash-ball
.png
8. http://blog.eichhoernchen.fr/post/Fakten-f
ranzoesische-Militaerpolizei-Einsatz-gegen-
Bewegungen
9. http://blog.eichhoernchen.fr/post/Le-Teste
t-ein-Jahr-nach-der-toedlichen-Polizeigrana
te
10. ein Teil der Auseinandersetzung ist im
Beitrag vom Französischen Fernsehsenders
France 3 zu sehen: http://france3-regi
ons.francetvinfo.fr/lorraine/meuse/bure/bu-
re-55-le-feuilleton-continue-1049921.html
11. PM der "Médics" auf Französisch dazu:
http://vmc.camp/2016/07/17/communique-d
e-presse-des-equipes-medicale-et-juridique-d
u-mouvement-doccupation-du-bois-lejuc-sur
-les-violences-subies-par-les-manifestant-e-
s/
12. Beitrag vom französischen Fern-
sehesender France 3 dazu: http://france3-
regions.francetvinfo.fr/lorraine/meuse/bure/
bure-55-travaux-au-bois-lejuc-
1051133.html
13. PM der Aktivist*innen auf Französisch:
http://vmc.camp/2016/07/18/communique-
mais-qui-sont-les-complices-de-la-poubelle-
nucleaire/
14. Quelle: http://blog.eichhoernchen.fr/post
/Bure-vorlaeufiger-Baustopp-fuer-Atomklo
15. Quelle: http://vmc.camp/2016/08/03/an
dra-we-are-watching-you/
16. Quelle: http://blog.eichhoernchen.fr/post
/Bure-Die-Mauer-ist-gefallen
17. siehe Artikel auf Französisch hier:
http://vmc.camp/2016/07/21/a-mandres-lan
dra-emploie-une-milice-de-mercenaires-arm
es-avec-la-benediction-de-la-gendarmerie/
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Neu dazu gekommene
AktivistInnen und sol
che der ersten Stunde
versammelten sich im
Schatten der befreiten
Bäume für ein gemein
sames Picknick und um
die Welt über den
Mauerruinen neu zu
gestalten. Mit dem Fall
dieser Mauer ist nicht
nur ein Symbol der Ge
walt und der willkürli
chen Durchsetzung der
ANDRA gefallen, sondern die bleier
ne Kappe der Schicksalsergebenheit
und der Resignation hat jetzt auch
Risse bekommen.

Dieser Volksaufstand ist eine gesunde
und legitime Reaktion auf die Walze
der ANDRA, die zu allem bereit ist,
um CIGÉO durchzusetzen (Einsatz
eines stark bewaffneten Sicherheits
dienstes, Missachtung von Gesetzen,
Missachtung der Gerichtsentschei
dungen). Mehrere hundert Demons
trantInnen konnten das Ausmaß der
Schäden am Wald feststellen: Kahl
schlag im Hochwald junger Bäume
und im Mittelwald. Einiges lässt ver
muten, dass die ANDRA auch nach
Erlass des Baustopps durch das Ge
richt am 1. August noch die Rodun
gen fortgesetzt hat. Wir erwarten mit
Ungeduld die nächsten juristischen
Auseinandersetzungen.

Angesichts des Ausmaßes an Zerstö
rung und der Böswilligkeit der AN
DRA erscheint es uns umso wesentli
cher, den Wald in den kommenden
Tagen und Wochen weiter zu vertei
digen.

Fußnoten:
1. Erstveröffentlichung: http://blog.eichhoer
nchen.fr/post/Bure-Wiederbesetzung-Walde
s-und-Aktionen
2. siehe Bericht von Reporterre: https://repo
rterre.net/20-deputes-votent-l-engagement-
du-site-Cigeo-de-dechets-nucleaires
3. http://www.robinwood.de/wordpress/blog/
energie/2016/06/bure-waldbesetzung-gegen
-den-atomaren-kahlschlag/
4. http://blog.eichhoernchen.fr/post/Bure-N
ach-Raumung-ist-vor-Wiederbesetzung

... Fortsetzung auf der
gegenüberliegenden Seite
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