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'Hunderte7R
von Prozessennach
Blo ckadedesAtomwaffenlagers
Bisher über 300 Strafbefehle / Justiz Willkür angelastet
V o l , r r i r s e r e r i ?K o r r e s p o n d e r T t e t LP e t e r H e n k e l STUTTGART. 28. Dtärz. Mehr als 300
Menschen, die sich im August i982 in
Gt'oßengstingen auf der Schrväbischen
Alb an der elsten großen Blockade eines
Atomwaffenlagel's
in der Bundesrepublik beteiligt hatten, sind inzwischen
von der Justiz mit Strafbefehlen zll'ischen 500 und 2000 Mark vr'egen Nötigung belegt rvorden. Da nach Angaben
der
Organisatoren
der
einwöchigen
Aktion fast alle Betroffenen
Einspruch
einiegten, steht dem kleinen Amtsgericht del Nachbarstadt Münsingen jetzt
eine Prozeßwelle ins Haus.
Von den insgesamt etwa 700 Teilnehrnern der Blockade. bei der clie Demonstranten
einzigen
Zufahrtsweg
den
immer u'ieder mit ihren Leibern ver"sperrten und sich dann friedlich
vcr-r
Polizisten rvegtragen ließen, wurden 3ä5
rnit einem
Ermittlungsverfahren
der
Staatsan."valtschaft überzogen. Gegen 59
davon rvurde das Verfahren eingestellt,
rveil es sich um Jugendliche und Heranwachsende handelte, ',vie die Staatsanvr'altschaft Tübingen gegenüber der FR
erklärte.
Den Volrvurf
der \Villkür
elheben
dagegen die Sprecher der baden-rvürt-

ta
Blockade-Prozesse:
{GrolSengstinger
I
ü^

lt

..

tenrbelgischen Gr'ünen und
weiterer
Friedensgruppen,
so r.or aliem auch
gegen
desr,vegen, u,eil die Strafbefehle
die anderen zum gloßen Teil auf zrveijährige Bewählung
ausgesetzt und in
einer kleineren Zahl von Fällen ohne
erusgesprochen wurdiesen Vorbehalt
den.
Die Organisatoren rügen, daß unterschiediich auf gemeinsames Verha.Iten
reagiert u'erde. Die Tübinger Staatsanri,:rltschaft erklärte demgegenüber der
FR. Stralbefehle ohne,,Bern-ährung"
seien dann ausgesprochen worden, wenn
Vorstrafen vcrlagen oder der Betroffene
bei seiner Anhörung versichert habe, er
urerde sich auch künftig
an solchen
Aktionen beteiligen.
Mehrere Gluppen-sprecher
kündigten
auf einer Plessckonfelenz än, sie würden lieber ins Gefängnis gehen als die
ausgeworfenen Tagessätze zu bezahlen.
Zugieich bekräftigten sie ihre Ansicht,
dalJ d:rs Aufmerksammachen
auf tödüche Bedrohung keine Nötigung darstelle, lveil es hier an der im Strafgesetzbuch (Paragraph 240) beschriebcnen
gefehlt
Ven,'erflichkeit
des Zr.'u'e
cks
habe.

h,2

{

C f,3

lZum AufhktGeldstnfe
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Gropengsringen/Münsingen(toz). Mir
einer ersten Verurleilung begann om
letzten Mittwoch vor delmA'mtsgerichr
Münsingen (lnndkrcis Reutlinien) das
iuristisine uainiiirt )r, nii;;;;;;;;

eine Woche lang im Schichtbetrieblrncl
um die Uhr die Verbindungsstraßezwischen der_do-rtigenRaketenartillerie-Kaserne
dem dazugehörigen Atom,und_
sprengkopflager,,Golfl blockiert. Insge-

gen LKW-Fahrer selbstalsZeugenvorzuladen. Um klären zu können,ob dieseeine
zweite Zufah-l zu dem Atom-Depot här
ten benutzenkönnen und ob siesichselbst
denn subjektir'' senötigt gefühlt hätten,

lY:"!::s:!!ng:!.tmvergangenen
August._Eine'Iübinge.r
Studentinwurde
I
wegenry:ilig.ungzueiner
I
Qeldstrafe
I verurteilt, ein nteites Verfahren wurde
I aufdenT. Aprit vertost.biebeiden
I Virfahren bildrtq clänAuftakt zu
I einer ganzen Serie von etwa 300noch
I ausstähenden,,Blockqde-prozrir,rnf,.

Blockadeure.Gegen362vonihnenermittelten Polizei ,nä Stuut.un*altschafiin
der Folgezeit wegen ,,Ver<iachtsdes gemein:chaftlichenVergehensder Nötigung
"
nach$240SIGB".
In drei bis vier Dutzend Fällen liihrten die
zu einerEins.tellu.ng
desVerIT]Ilr"gq"
t;th*T.merst
w^egen
Minderjährigkeitder

nachäittags Maria BlauiTübingen. In
ihrer Steli-ungnahme
verteidigl. ii. di.
Blockadeaktiön und kritisieribesonders
die Definition des Gewaltbegriffs durch
dasGericht.DerRichterwerteteihreBeteiligung an der Blockadeals im.luristischen
Sinne ,,verwerflich"_und^verhänEl9
wggen
Nötigung eine Geldstrafe von 525 Mark.

unDetehrbare
|'!y'
?!,o:l/'wu
t neclenshetzeron einer
I
I umzingelungsaktion um dos
I Atomdepot teil.
steht dem
lDie eigentlicheProzeßwelle
I AmtsrichterRainernochinsHaus.Siesoll
I EndeRpril beginnen.AusTermingründen
und lud
I ließer zweiVerfahrenvorverlegen
Mittwoch einenSchre!
lam vergangenen
I r,eraus Konstanzund eineStudentinaus
I Ttibingenin SachenAtomdepot-BlockaI de vor die Schrankenseinesgöbietsmäßig
zusrändigenAmrssJ
I für Großengstingen
I richtesin Münsingen.Beidehättenim leizI ten Sommer zusammen mit 700-800
I Atomwaffengegnern
ausder ganzenBRD

unterschiedlichei
Hohe aufgeblummt,die Jahien wurde in das Urteil einbezogen.)
restlichen- an die 300 - erliieltenStrafbe- Maria hat BerufunggegendasUrteil ägefehle mit Strafvorbehalt(zwei Jahre ,,Be- künciigt.
währung")ausgestellt.
Nahezualle Emp- Das Ätomlager bei Großengstingen
war
liinger haben Widersprucheingelegt,
so auchamSonntagimRahmenderbundesdaß in den kommendenMonatenum die weitenOstermarsch-Aktionen
wiederZiel
300Verlahrenzu erwartensind.
einerProtestaktion:Etwa 2.000Personen
Als erstererschienam Mittwoch Manfred versammelten
sichgegenMittag zunächst
D.ausKonstanzvorGericht.DeralsZeu-aufdemMarktplatzinGroßengstingenzu
gegeladene
Bataillons-Kommandeur
mal- einerKundgebungmit begleitendem
Kulte aus, wie sehr seine Firma im Som- turprogramm..Gcgenfiinf Uhr nachmitmer eineWochelang.genötigt
wordensei: tagsbrachendie Teilnehmerdannzu einer
32.000 unbezahlteUberstunden hätten Umzingelungsaktion zum Atomdepot
Männerin Form von Sonderwach- auf, diesesMal ohne Blockade.Da dic
..seine"
und Sichcrungsdienst
schiebenmüssen. Polizei nicht eingriff, verlief die Aktion
Die Verteidigungbeantragte,die damali- friedlichund ohneZwischenfälle. tho.-
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Seltc 4 . FranKurterRundscfiau

z+ ,,f,e?
Gericht erkannte die Motive,
aber nicht die Blockade an
_.ust TUBINGEN, 26. Mai. Vor
Tübinger T.andgericht *rra" g"riÄrr,dem
äiä
BeruJung im prozeß gegen eine
StuOen_
trn abgewiesen, die im März dieserrJaü_
I9.,:,."o- Münsinger amtsgericht weeen
N_orrgung
zu einem Bußgeld in Uciire ion
verurteitt worden ;;;.
f!p..-lt3rt
;j;
lsj.ährige ist eine der rund areiirunOe"i
Teilnehmer an der Bloctrade d;;-ä;;-

g3estine-er NATO-Atomwariä"r"iJ.r,

d-iestrafrechflich verfolgt wuraen.
ifrie
-ä""
Verhandlung eröffnete Oi" n"ihe
B,erufungsverfahren
gegen die aus_
trrucrrrch gewaltfreien Akteure,
die in
{9r grslep Augustwoche au, v6.:"i"ä.
die^ Zufahrt zu dem, wie es
;ffi;i;ii
heißt
agär--äiri
.Sondermunitionswattenf
der Schwäbischen Atb o"r"t
"i,i"-siil_
blockade verspent hatten.
Als der Verhandlungsführer zum
,
teilsspruch ,,im Nameri a", V.ff."J Ur_
ä"_ ,
damit l<eineswegs für aie im 'Saaff öi
oes.. Tübinger Amtsgericht;
;;;;;:
melte öJtgnflichkeit Jprach.
So f;;ä;;;
das Gericht den Wideispr"cfr
aer Zr.lird]
Bemerkungen wi",,n"irJ-Sie
::_",Ti!
srnd
am.Verfahren nicht betäililii;
;;:
J?de_zu_heraus. Vor dem Ceri-chtsEe_
^ilil"i;

kiüä';;'':i:ü'"."l,lj"il u"i;
:"?i9;,

sk-andierten
aerweii di"
fiuae_
S"-"1 Fljnge_lassenen,

"ei"s, "*ei.
sprecht Maria freil,.
,,anerkennens_
und ehrenwerten
_ _ure
,d:1
clTl. -

Yllil",. . der .angektac1"" Bi;;il;;;;
Richter "iör,t in rrääsiei,j
,mochte_der
l_"_1"WT sind alle für den r.'iäOä."
.,T::3?_rl grte er. ihre ausrtiirrricireääj_

lulq""trryS ru" ae"ieitig"* ÄT;;;i"o _
gefahr.
-,,rhresorgemuä ;rrl.it.h:::i:;
lernünftiSe

Mensih teuen.., gab er der

recht. äi;rts ;;
.y,-"LTflt:ttfr1"dentin
rvrrrreln,mtt clenen die

Freiheit aer*g""]
deswehr gewaltsam eingeschranti
wi;gelre
.ujr
g_u_l
die sträfe.
mern Handeln als Gewalf',;il;;"ö;;
dd-- ;;;
aktive Einüben der Bunder*uir"-ii
väi]

L::T-9"d
3.Iscewaltrreibu'ui;ü;";,' u;-.199"19die
_Ansektast"de;-ü;;;e;,

"o^ann Iaß' ich mich hier gerne
Gewalt_
tatet nennen!,,

