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kapitalistischen Großprojekten und 
Risikotechnologien in den Weg stellen. 
Und dass sie persönliche Unter-
stützung und Solidarität mindestens 
genauso zu schätzen wissen wie 
finanzielle Hilfe.

Unterstützung können die Atom-
kraftgegnerInnen auch bei den noch 
anstehenden Prozessen brauchen. Die 
Prozesstermine stehen noch nicht fest, 
werden aber für die nächsten Monate 
erwartet. In zeitlicher Nähe zu den 
Verhandlungen soll eine Anti-
repressionswoche stattfinden. Sie soll 
das Thema noch einmal verstärkt in 
die Öffentlichkeit bringen, wie auch 
Menschen zusammenbringen, die sich 
mit den Angeklagten solidarisieren. 
Die AktivistInnen laden alle Inter-
essierten dazu ein sich zu beteiligen, 
eigene Ideen einzubringen und sich 

werden um den Strafbefehl aus Kandel 
zu bezahlen, gegen den - aufgrund der 
krassen Diskriminierung Wohnungs-
loser durch die Justiz - nun keine 
Rechtsmittel mehr möglich sind.

Die AktivistInnen kritisieren nicht nur 
die Anstrengungen der Justiz gegen 
politisch Aktive, sondern auch das 
Rechtssystem und die Justiz im 
Normalbetrieb. Denn deren Aufgabe 
ist es, die Besitz- und Profitinteressen 
der Besitzenden und Profitierenden 
vor denen zu schützen, die durch diese 
ausgebeutet oder vom Reichtum 
ausgeschlossen werden. Und vor 
denen, die (um beim Thema Kernkraft 
zu bleiben) zwischen Tailings - den 
unges ichert  zurückble ibenden 
Schlacken der Uranmienen – leben 
müssen oder vor denen, die im 
unmittelbaren Umfeld von Asse, 
Morsleben und anderen 
End- und Zwischenlagern 
leben.

Um für die entstandene 
Kosten aufzukommen und 
auch um die anstehenden 
Prozesse finanzieren zu 
können, organisieren die 
AktivistInnen und weitere 
UnterstützerInnen Soli-
partys und sammeln Spen-
d e n .  I m m e r  w i e d e r  
betonen sie aber auch, dass 
finanzielle Unterstützung 
zwar wichtig und nützlich 
i s t ,  d a s s  a b e r  d e r  
Widerstand nur dann 
erfolgreich fortgesetzt 
werden kann, wenn sich 
mehr Menschen selbst den 

selbst der Atomlobby und Repres-
sionsorganen in den Weg zu stellen. 
Im Zentrum der Aktionswoche werden 
sowohl Handlungsoptionen und 
Hintergründe für Anti-Atom-Aktivist-
Innen als auch Kritik an Staatsmacht 
und Strafmechanismen stehen. Denn 
eine Funktion von Rechtssystemen 
und Justiz ist es unter Androhung von 
Strafe das Verhalten der Menschen zu 
normieren. Auch die Atomkraft wäre 

einerseits ohne Repressionsstaat gar 
nicht möglich und legitimiert 
andererseits durch die von ihr 
ausgehende Gefahr auch dessen 
Notwendigkeit.
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