01 | Juli 2015 | 6. Jahrgang

atomwaffenfrei
informationen der gewaltfreien aktion atomwaffen abschaffen

6. Multinationale öffentliche Fastenaktion
für eine Atomwaffenfreie Welt
Am Atomwaffenlager Büchel vom 31. Juli bis zum 9. August
Unrecht gibt es nicht von selbst, sondern
weil es gestützt, getragen, verheimlicht
oder einfach weil mitgemacht wird. Sich
an das Unrecht zu gewöhnen ist eine der
stärksten Mittel, um Unrecht aufrecht zu
erhalten. Die Welt steht seit 70 Jahren
unter dem Zeichen der Atombomben.
Vor genau 70 Jahren wurden mit dem
Atombombenabwürfen auf Hiroshima
und Nagasaki am 6. und am 9. August
1945 zwei große japanische Städte zerstört und ihre Bevölkerung zum grössten
Teil binnen Sekundenbruchteile getötet. Mit der physikalischen Kraft der
Sonne, die aus gutem Grund auf der
Erde nichts zu suchen hat, wird seit 70
Jahren gedroht. Regierungen, Wissenschaftler, Verwaltung und nicht zuletzt
Militärs beten diese Waffe an, weil sie
die stärkste aller Waffen ist, gefangen
im Irrglauben, dass der Stärkere Recht
hat. Die vielen Tausenden von Toten
der Bombenabwürfe, des anhaltenden
Uranabbaus, der Versuche, der Verstrahlungen in Atomkraftwerken mit ihren
Katastrophen rufen zur Umkehr.
Mit dieser öffentliche Fastenaktion am
Atomwaffenlager in Büchel geben wir
den Opfern ein Gesicht und eine Stimme.
In diesem Jahr zum 6. Mal verlesen wir
zur Gedenkzeit an den Bombenabwurf
- um 8.15 Uhr Ortszeit und um 20.15 Uhr
zeitgleich mit Hiroshima Namen der durch
die Atombombe Getöteten.
Im Vergleich mit dieser abgöttisch geliebten atomaren Waffenmacht kann jede
andere Macht nur schwach sein. Mit unserer öffentlichen Fastenaktion nehmen
wir die Position der Ohnmächtigen ein
und kämpfen um deren Würde und die
Würde aller, die noch von der Atomkette
- vom Uranabbau über die Forschung,
die Regierungsverantwortlichen bis hin
zu den Soldaten - in Gefangenschaft
gehalten werden. Das öffentliche Fasten
zelebriert die Macht der Liebe und Wahrheit. Es ruft dazu auf, dem Leben treu zu
sein. So wie Soldaten als Familienväter ja
bereits ihre Kinder lieben; dass sie anfangen auch die Kinder zu lieben, die durch
eine Bombenabwurf ihrer Tornados zu
verstrahlten Atombombenopfer würden.

Alle, die in der Atomkette gefesselt sind,
sind noch nicht frei, aber dazu berufen,
umzukehren. Auch Soldaten, die erklären,
Atomwaffen nicht einzusetzen, haben ein
Recht darauf, dieses ihrem Dienstherrn
mitzuteilen ohne deswegen berufliche
Nachteile erleiden zu müssen. Die juristischen Grunde dafür teilen wir bei Nachfrage gerne mit genauso wie eine juristisch
geprüfte Formulierung.
Solange noch in Deutschland Atombomben lagern - in Büchel sind es Atomwaffen
der Vereinigten Staaten von Amerika werde ich, so Gott will und ich lebe - jedes
Jahr einen Tag länger fasten, bis diese
Waffen abgezogen worden sind. Damit
der Gedenktag an die Zerstörung von
Nagasaki den Abschluss bildet, fange ich
jedes Jahr einen Tag früher an, 2015 am
31. Juli um 20.15 Uhr. Und nicht nur ich,
sondern auch Mitfastende in Büchel und
an anderen Orten.
Es wird herzlich dazu eingeladen, die Fastenaktion
in Büchel zu besuchen, die
Präsenz ist rund um die Uhr.
Info-Aktionen im eigenen
Heimatort können diese Aktion unterstützen.
Wir würden uns über eine
kurze Nachricht z. B. über
mwEngelke@t- online.de
sehr freuen.
In der Zeit vom 5.8., ab 20.15
Uhr bis zum 6.8. fasten Gruppen und Einzelne in Paris, in
England, in Japan und in den
USA gleichfalls öffentlich. Wer
sich hier – auch zu Hause –
dem anschließen möchte,
bitte auch kurz Nachricht
geben.
Wer die Gedenkzeit erstmals
am 31.7. um 20.15 Uhr und
sonst täglich um 8.15 Uhr am Haupttor zum
Atomwaffenlager Büchel und um 18.00
Uhr in Cochem vor St. Martin mitgestalten
möchte, ist herzlich dazu eingeladen.
Mit dieser Fastenaktion wollen wir ein
deutliches Zeichen dafür setzen, sich
an das Unrecht der Atomwaffen nicht
zu gewöhnen.
Matthias-W. Engelke
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Editorial
Liebe FriedensfreundInnen,
70 Jahre Gedenken an Hiroshima
und Nagasaki: wir hoffen auf Eure
Teilnahme im August in Büchel ob zu Fuß, mit der Bahn/Bus oder
dem Auto, aber am liebsten mit
einer der Friedens-Fahrradtouren
der DFG-VK!
Vieles ist in diesem Jahr wieder passiert: die büchel65-Blockaden, eine
mehrmonatige Hiroshima/NagasakiAusstellung mit Veranstaltungen
im Mainzer Rathaus, die Atomwaffensperrvertragskonferenz
(NPT/NVV) in New York scheiterte
und unsere Kampagne atomwaffenfrei.jetzt endete mit dem Ende der
NPT Konferenz. Trotz der jetzigen
Atomkriegsgefahr zwischen Russland und den USA(und daher auch
der NATO) und damit einhergehend
der dichte Schulterschluss unserer
Regierung mit den USA, gibt es trotzdem auch viel Positives zu berichten.
Der Ausgang der bisherigen Prozesse von Hermann Theisen ist hier
nur ein kleiner Erfolg gegenüber
der Tatsache, dass sich über 100
Staaten bereits für einen Verbotsvertrag (Humanitarian Pledge) außerhalb des NPT-Prozesses ausgesprochen haben, womit die
abrüstungsunwilligen Atommächte
immer mehr unter Druck gesetzt
werden. Deutschland hat hier noch
nicht unterschrieben und braucht
verstärkt Druck! Der kommende
Prozess der Marshall Islanders vor
dem Internationalem Gerichtshof
wird zusätzlich Atommächte aufgrund ihres NPT-Vertragsbruches
anklagen, da sie seit über 30
Jahren ihrer Verpflichtung zur
vollständigen Abrüstung nicht
nachgekommen sind und stattdessen aktuell ALLE Atomwaffen
weltweit modernisiert werden! Der
Widerstand aus der Zivilbevölkerung
wächst! Unser Kampagnenrat des
Trägerkreises „Atomwaffen abschaffen - bei uns anfangen“ hat
mit der Planung einer neuen Folgekampagne bereits begonnen:
Schwerpunkt wird die Modernisierung und Finanzierung der Atomwaffen hier und weltweit sein.
Mehr hierzu erfahrt Ihr im Herbst.
Auf nach Büchel!
Lieben Gruß, Marion
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Scheitern mit
Ausblick auf
Fortschritt
Bericht von der
AtomwaffensperrvertragsKonferenz
Weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit ging die UN-Konferenz
zum Atomwaffensperrvertrag in
New York zu Ende. Alle fünf Jahre
treffen sich die 191 Unterzeichnerstaaten und prüfen vier Wochen
lang, ob die Vertragsbestimmungen
umgesetzt werden.
Trotz zäher Verhandlungen ist zum
Ende der Überprüfungskonferenz
zum Atomwaffensperrvertrag am
Freitagabend kein Konsens erzielt
worden. Der Beobachterstaat Israel hat eine Einigung im Mittleren
Osten verhindert. Die humanitäre
Bewegung wird dafür immer stärker.
Blogeintrag aus dem Dossier zum
Atomwaffensperrvertrag.
Es scheint an der Zeit, die Funktionalität des Atomwaffensperrvertrags
(NVV) ernsthaft in Frage zu stellen.
Zwar beharren insbesondere die
Atommächte und ihre Unterstützer
immer noch darauf, er sei der „cornerstone“, also der Grundpfeiler des
Abrüstungsregimes. Was genau seine
Aufgabe in der nuklearen Abrüstung
ist, was er überhaupt noch dazu leisten kann, bleibt unklar. Nachdem sich
die 191 Vertragsparteien am späten
Freitagabend nach mehrmaligem Verschieben der Plenardebatte und nach
offenbar verbissenen Hintergrunddiskussionen nicht auf ein konsensuales
Abschlussdokument geeinigt haben,
stellt sich die Frage umso mehr: Ist
der NVV noch zeitgemäß? Oder ist er,
ähnlich wie die Abrüstungskonferenz
(CD), die einst den NVV und andere
Verträge zum Laufen brachte, nun
aber seit Jahrzehnten völlig blockiert
ist, längst zum Anachronismus geworden?
Während nämlich die humanitäre Bewegung, und vor allem die Humanitarian Pledge (ehemals Österreichische
Selbstverpflichtung) in den letzten
Wochen enorm an Fahrt aufgenommen haben, schienen schon lange
wenig Zweifel daran zu bestehen, dass
die diesjährige Überprüfungskonferenz scheitern würde. 107 Staaten
haben mittlerweile das von Österreich
initiierte Dokument unterzeichnet
und sich damit für ein Verbot von
Atomwaffen ausgesprochen. 159
Staaten bekennen sich innerhalb des
NVV zur humanitären Bewegung, die
die katastrophalen Konsequenzen

einer möglichen nuklearen Detonation
in den Fokus stellt. Der Rest – geschätzte
20 Prozent – inszeniert sich als Mehrheit
und stellt sich einem rechtlich bindenden
Regelwerk entgegen.
Doch nicht nur diese Perspektive schafft
eine Kluft in der Staatengemeinschaft. Ein
weiteres Minenfeld ist eine seit langem
diskutierte massenvernichtungswaffenfreie Zone im Mittleren Osten. Bereits 2012
sollte es eine Konferenz in Helsinki geben,
die allerdings niemals stattgefunden hat.
Besonders Ägypten und der Iran drängten
in diesem Jahr auf ein offizielles Staatentreffen. Aus den abschließenden Statements der arabischen Länder war jedoch
herauszuhören, dass die Einigung an Israel
gescheitert ist. Wenngleich kein Mitglied
des NVV und auch erst seit diesem Jahr als
Beobachter dabei, haben einige Staaten
ihren Konsens von Israels Zustimmung abhängig gemacht. Da Israel seine Teilnahme
an einer Konferenz über die Möglichkeit
einer massenvernichtungswaffenfreien
Zone im Nahen Osten nicht zusagen
wollte, haben diese Staaten die gesamte
Überprüfungskonferenz scheitern lassen.
Im Vorfeld sah es zunächst aus, als könnten
sich die Parteien auf den als Entwurf
veröffentlichten Vertragstext einigen.
Dieser wurde allerdings kurz vor Ende der
Konferenz an entscheidenden Stellen so
verändert, dass eine Einwilligung aller Länder unwahrscheinlich war. Insbesondere
sah der neue Entwurf keine konkreten
zeitlichen Fristen mehr vor – ein Zustand,
an dem der NVV bereits lange krankt.
In der abschließenden Sitzung äußerte
sich eine ganze Reihe von Staaten nochmals, darunter auch die fünf offiziellen
Atommächte, die unisono die Bedeutung
des Vertrags hervorhoben, sonst aber wenig Konstruktives zu sagen hatten. „Sehr
bewegend“ nannte die Präsidentin der
Konferenz, die algerische Botschafterin
Taous Feroukhi, die Rede der südafrikanischen Delegierten. Diese verglich den
NVV mit dem Apartheid-Regime, da er
der Mehrheit die Meinung einer kleinen
Gruppe aufzwänge. Zweimal während
des Statements applaudierten Vertreter
der Zivilgesellschaft auf den oberen Rängen und andere Delegierte, was in der
Plenardebatte sonst üblicherweise nicht
der Fall ist.
Der Esprit, der sich seit Aufkommen der
humanitären Initiative und der Pledge
entwickelt hat, lässt hoffen, dass gerade
in Anschluss an die gescheiterte Überprüfungskonferenz weitere Schritte in
Richtung Verbotsvertrag unternommen
werden. Die Angst der Atommächte, der
NVV könne durch ein anderes Regelwerk
ersetzt werden, ist insofern vorgeschoben
als es nie das Ziel der Zivilgesellschaft oder
der Staaten, die sich humanitär verpflichtet haben, war, den NVV zu ersetzen. Stattdessen soll er durch einen Verbotsvertrag
ergänzt werden.
		
aus Im Blick, Julia Berghofer

70 Jahre Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki.
Gedenken reicht nicht – atomwaffenfrei.jetzt!

Für ein Verbot und die Vernichtung
aller ATOMWAFFEN – weltweit!
Die Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki jähren sich 2015 zum
70. Mal. Diese Jahrestage mahnen, alles
uns Mögliche zu tun, damit solche Tragödien sich nicht wiederholen.
Binnen Sekunden wurden in Hiroshima
und Nagasaki fast 70.000 Menschen,
innerhalb von vier Monaten 200.000 getötet, unzählige schwer verletzt und bis
heute die nachfolgenden Generationen
durch genetische Schäden belastet. Schon
der Uranabbau schädigt Mensch und Umwelt massiv über lange Zeit.
Und heute? Die Uhr tickt, die Abrüstung
steht vor dem Stillstand. Im Januar wurde die Doomsday Clock/Atomkriegsuhr
in New York auf drei Minuten vor Zwölf

vorgerückt, nicht zuletzt auch wegen der
kriegerischen Auseinandersetzungen in
der Ostukraine. Auf dieser Uhrzeit stand
der Zeiger zuletzt 1984, dem Höhepunkt
der atomaren Konfrontation. Alle Atomwaffenstaaten planen die Modernisierung
ihrer Atomwaffenarsenale.
Dies betrifft auch die in Büchel/Eifel stationierten US-Atomwaffen. Obwohl der
Bundestag im März 2010 deren Abzug
forderte, sollen sie durch eine neue zielgenauere Bombenversion ersetzt werden.
Deutschland gehört noch nicht zu den 159
Staaten, die sich in einer UN-Erklärung für
die Ächtung des Einsatzes von Atomwaffen unter allen Umständen ausgesprochen
haben. Ebenso wenig gehört Deutschland

zu den 108 Staaten, die – mit Österreich
als Vorreiter – einen völkerrechtlichen
Verbotsvertrag vorantreiben wollen.
Es gibt nur eine Antwort auf die Gefahr
einer Atombombenexplosion – egal aus
welchen Gründen – und die daraus resultierenden katastrophalen humanitären
Folgen: Atomwaffen dürfen unter keinen
Umständen eingesetzt werden. Nur ein
internationaler Verbotsvertrag für Atomwaffen hilft, weiteres Leid abzuwenden.
Wir erwarten von der Bundesregierung:
Schließen Sie sich dem von Österreich
initiierten „Humanitarian Pledge“ an und
unterstützen Sie damit den Prozess für
Verbot und Vernichtung aller Atomwaffen
weltweit! Unterstützen Sie im Rahmen der
NATO und gegenüber allen Atomwaffenstaaten den Stopp der Modernisierung
und treten Sie mit Nachdruck für den Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland ein.
Weitere UnterzeichnerInnen für diesen
Offenen Brief bitte an:
blach@dfg-vk.de.
Roland Blach

Neue Verhandlungen über Atomwaffen sind dringend notwendig
Die Gefahr einer atomaren Eskalation steigt
Die ärztliche Friedensorganisation
IPPNW appelliert angesichts des verbalen
Säbelrasselns im Konflikt zwischen Russland und der NATO an Außenminister
Steinmeier, sich für die Sicherung der
bestehenden „Grundpfeiler der europäischen Sicherheit“, insbesondere der
NATO-Russland-Grundakte, sowie der
KSE- und INF-Verträge einzusetzen. Die
IPPNW ist zutiefst besorgt, dass diese
Grundpfeiler weiter erodieren.
Die USA kündigten den ABM-Vertrag zur
Begrenzung von Raketenabwehrsystemen
bereits im Jahr 2001. Der Vertrag zu den
konventionellen Streitkräften in Europa
(KSE-Vertrag) wurde im März 2015 seitens
Russlands aufgrund der Verlegung von

3.000 US-Soldaten und mehreren Hundert
Kampffahrzeugen ins Baltikum suspendiert. Die neuesten NATO-Überlegungen,
schwere militärische Geräte im Baltikum
zu stationieren, verstoßen gegen die
NATO-Russland-Grundakte, die eine
Vereinbarung enthält, eine Aufrüstung
in Mittel- und Osteuropa zu verhindern.
Beide Seiten nehmen zudem immer
mehr Abstand vom Vertrag über nukleare
Mittelstreckensysteme (INF-Vertrag), der
die Produktion, den Besitz und die Erprobung bodengestützter Atomraketen mit
Reichweiten von 500 bis 5.500 Kilometern
verbietet. Dieses Abkommen bietet aber
immer noch eine Grundlage für eine Diskussion über die Sicherheitsbedürfnisse

aller Beteiligten. Russland und die USA
werfen sich gegenseitig Verstöße gegen
den INF-Vertrag vor. Die USA erwägt, neue
landgestützte Atomraketen in Europa zu
stationieren. Laut Defense News sagte der
Staatssekretär für Verteidigung Robert
Scher, die USA könnten Marschflugkörper
in Russland angreifen. Präsident Wladimir
Putin hat nun angekündigt, 40 nukleare
Interkontinentalraketen (ICBM) stationieren zu wollen. Russland modernisiert
also seine Atomwaffen genauso wie die
USA. US-Präsident Obama will nach und
nach alle Atomwaffen im Arsenal komplett modernisieren, ein Programm, das
bereits unter seinen Vorgänger
 Fortzetzung auf Seite 4

Blockade
vor der UN
John LaForge und seine 21 MitstreiterInnen hatten geplant, gleich zu Beginn
der Konferenz zum Atomwaffensperrvertrag in New York ein öffentlichkeitswirksames Zeichen zu setzen. Das ist ihnen
mit ihrer Aktion auch gelungen – am 28.
April in der Früh blockierten sie einen
der Eingänge zur ständigen Vertretung
der USA bei den Vereinten Nationen. Das
Gebäude befindet sich genau gegenüber
dem UN-Hauptquartier. Die Location
hätte damit nicht besser gewählt werden
können.
Kurz nach Beginn der Blockade wurden
die Aktivisten bereits von der New Yorker
Polizei in Handschellen abgeführt und in
Gewahrsam genommen. Sie mussten sich
am 24. Juni vor einem amerikanischen
Gericht verantworten. Für John LaForge,

einen der Initiatoren
der Protestak tion
gegen die US-Regierung, kommt der Gerichtstermin gerade
Recht. Er ist Mitglied der Nichtregierungsorganisation Nukewatch in Wisconsin
und kritisiert stark die amerikanische Nuklearpolitik, aber auch die Ignoranz der
Medien. In einem Artikel über seinen Protest schreibt LaForge, er und seine MitstreiterInnen seien „nukleare Realisten“,
da „die US- Medien Verletzungen von Abrüstungsverträgen von amerikanischer
Seite kaum Beachtung schenken, außer
wenn jemand ins Gefängnis gesteckt
wird“. Die Polizei solle stattdessen lieber
die wahren Verdächtigen festnehmen:
Die US-Regierung, die sich entschlossen
weigere, ihre Verpflichtungen aus dem
Nichtverbreitungsvertrag zu erfüllen.
Mit ihrer Haltung stehen die festgenom-

menen Friedensaktivisten, unter denen
sich auch zwei Nonnen befanden, nicht
alleine da. Beim Friedensmarsch einen
Tag vor Beginn der Konferenz, der am
New Yorker Union Square startete und
auf dem Dag Hammarskjöld-Platz vor der
UN endete, waren zahlreiche amerikanische Veteranen dabei, die die Haltung
ihrer Regierung anprangern.
Weitere Infos zu Nukewatch unter
www.nukewatchinfo.org aus Im Blick
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Flugblätter gegen die Bomben in Büchel –
und "Nachspiele" vor Gerichten
Aufruf an AtomwaffengegnerInnen zum Blockieren:

Fortzetzung von Seite 3
George W. Bush angeschoben wurde. Unter dem Begriff „Lebensdauerverlängerung“ wird beispielsweise die
Betriebsdauer der Minuteman-III-Interkontinentalrakete bis 2030 erweitert.
Dabei wird die Rakete, bis auf die Hülle,
komplett neu gebaut. Damit soll eine neue
Generation von Interkontinentalraketen
entstehen. Deutschland betreffend ist
die Modernisierung der B61-Atombombe
in vollem Gange. Aus einer einfachen
freifallenden Bombe soll eine lenkbare
Präzisionswaffe werden. Dafür werden
neue Flugzeuge gebaut: der F-35A Joint
Strike Fighter, ein Tarnkappenbomber.
Auch in den USA explodieren die Kosten
und der Etat wird massiv aufgestockt,
so dass über die nächsten 30 Jahren
geschätzte 1 Billion US Dollar in diese
Massenvernichtungswaffen fließen.
Die unterbrochenen Kommunikationskanäle und Sicherheitsmechanismen

von Sonntagmittag, 12 Uhr, bis Montagmittag, 12 Uhr sämtliche Zufahrten des
Bücheler Fliegerhorsts versperrt.

Aufruf an SoldatInnen
zum Informieren der
Öffentlichkeit:
Im Sommer 2014 hat Hermann andere
Flugblätter verbreitet. Darin forderte er
diesmal SoldatInnen von Büchel dazu auf,
Informationen im Zusammenhang mit
der "Modernisierung" der Atombomben
und über den Stand der Sicherheitsmaßnahmen zu veröffentlichen. Im Juni hatte
Hermann diese Flyer verteilen dürfen, im
Juli jedoch wurde ihm das von der Verwaltung des Kreises Cochem-Zell untersagt,
weil es sich um eine öffentliche Aufforderung zur strafbaren Verletzung von
Dienstgeheimnissen handele. Gegen das
Untersagen legte Hermann Widerspruch
ein. Als er seinen Aufruf trotz des Verbots
vor dem Fliegerhorst verteilte, wurden
seine Flugblätter beschlagnahmt. Außerdem versandte er den Aufruf zwei Mal
per Brief: Eine Briefsendung ging an BürgerInnen der Verbandsgemeinde Ulmen,
weil der Atomwaffenstützpunkt Büchel
in die kommunalpolitische Zuständigkeit
dieser Gemeinde fällt. Damit handelte
Hermann sich mindestens eine Strafanzeige ein. Die andere Briefsendung ging an
Gemeinderäte umliegender Ortschaften.
MitarbeiterInnen der Verwaltung haben
seine Briefe, die individuell an bestimmte
KommunalpolitikerInnen adressiert waren, jedoch nicht weitergeleitet, sondern – ohne richterliche Genehmigung
– kurzerhand geschreddert. Gegen diese
zwischen NATO und Russland müssen
dringend wieder hergestellt werden. Sie
konnten während des Kalten Kriegs Missverständnisse zwischen den Konfliktparteien verhindern und sind angesichts der
atomaren Gefahr möglicherweise überlebenswichtig für Milliarden von Menschen.
Die neuen SIPRI-Zahlen zeigen, dass die
Zahl der einsatzbereiten Atomwaffen
im vergangenen Jahr gestiegen ist, auch
wenn deren Gesamtzahl sinkt. Von 4.300
einsatzbereiten Atomwaffen stehen in den
USA und Russland immer noch ca. 1.800
in höchster Alarmbereitschaft. Sie könnten
binnen Minuten zum Einsatz kommen und
eine globale Katastrophe auslösen. Die
IPPNW-Vorstandserklärung zum Ukrainekrieg und der Gefahr einer nuklearen Eskalation finden Sie unter http://www.ippnw.
de/frieden/konflikte-kriege/ukraine.html
Pressemitteilung IPPNW

Briefzensur reichte Hermann Klage beim
Verwaltungsgericht in Koblenz ein. Das VG
gab ihm im April 2015 recht: die Vernichtung der Briefe war eine rechtswidrige
Verletzung des Postgeheimnisses.
Hermanns Widerspruch gegen das Verbot der Verteilung vor dem Fliegerhorst
wurde vom Kreisrechtsausschuss abgewiesen; daraufhin klagte er ein weiteres
Mal. Auch dieser Klage gab das Koblenzer
Verwaltungsgericht statt und befand: das
Verteilverbot war rechtswidrig. Allerdings
ließ das VG offen, ob in dem Flugblatt
zu einem Geheimnisverrat aufgefordert
wurde. Darüber habe ein Strafgericht zu
entscheiden. Es ist also möglich, dass es
demnächst noch zu einer Verhandlung im
Amtsgericht Cochem kommt. Die Staatsanwaltschaft hat jedenfalls dort beantragt,
eine Anklage gegen Hermann zuzulassen.

Aufruf an SoldatInnen zum
Ignorieren bestimmter
Befehle:

Und auch im Februar und März 2015 hat
Hermann wieder Flyer verteilt: in Koblenz
und in Büchel. Hierin ruft er SoldatInnen
unter anderem dazu auf, Befehle zu ignorieren, die im Zusammenhang mit der
Nuklearen Teilhabe stehen. In Koblenz
wurden seine Flugblätter beschlagnahmt;
seine Beschwerde dagegen wurde vom
Landgericht als unbegründet verworfen, denn auch hier bestehe wieder der
Anfangsverdacht einer öffentlichen Aufforderung zu Straftaten. Deshalb hat das
Amtsgericht Koblenz im Juni auch der
Staatsanwaltschaft die Befugnis erteilt,
38 Briefe zu öffnen, die Hermann erneut
an KommunalpolitikerInnen adressiert
hat. Auch diesen Beschluss will Hermann
wieder anfechten. Fortsetzung folgt.
		
Martin Otto
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Unser Mitstreiter Hermann Theisen hatte vor der Musikblockade, die wir vom
11. auf den 12. August 2013 durchgeführt haben, mit eigenen Flyern zur
Teilnahme aufgerufen. Daraufhin erhielt
er einen Strafbefehl: Er sollte 600 Euro
(30 Tagessätze) zahlen, weil er öffentlich
zu Straftaten aufgerufen habe. Nun
erstatteten 36 Leute, die ebenfalls einen
Aufruf zu derselben Blockade verteilt
hatten, Selbstanzeigen. Aber niemand
von ihnen wurde strafverfolgt; die
Staatsanwaltschaft stellte alle Selbstanzeige-Verfahren ein. Hermann jedoch
musste, nachdem er Einspruch gegen
den Strafbefehl eingelegt hatte, zu einer
Verhandlung im Amtsgericht Koblenz
erscheinen, wo die Geldstrafe bestätigt
wurde. Er legte gegen die Verurteilung
Berufung ein. In der 2. Instanz wurde er
im Landgericht Koblenz freigesprochen.
Das passte nun wiederum der Staatsanwaltschaft nicht, und sie ging in Revision.
Also musste in 3. Instanz das Oberlandesgericht in Koblenz entscheiden. Das OLG
verhandelte die Sache am 20. Mai 2015
und bestätigte das Freispruchurteil. Dieses
ist jetzt rechtskräftig. Das OLG vertritt in
seiner Urteilsbegründung die Auffassung,
dass Blockaden nicht grundsätzlich verwerflich und folglich nicht grundsätzlich
strafbar sind, da sie durch das Grundrecht
auf Versammlungsfreiheit gedeckt sein
können. Und Hermanns Aufruf sei nicht
so konkret formuliert gewesen, dass man
zwingend daraus ableiten müsste, er hätte
zu einer strafbaren Nötigung aufgefordert. Immerhin hatte Hermann zu einer
"Vollblockade" aufgerufen – und wir hatten dann ja am 11./12.8.2013 tatsächlich

