
ERKLÄRUNG DER AKTIONSGRUPPE (gekürzt)

Warum den Zug stoppen?
Es ist irrsinnig 123 Tonnen hochradioaktiven Müll durch Frankreich und Deutschland zu transportieren, um sie an 
ein Zwischenlager zu bringen, das nicht mehr Sicherheit aufweist als das wo er zuvor gelagert war. Dieser 
Transport war auch einer der höchst strahlenden der jemals durchgeführt wurde: 2 mal soviel Radioaktivät wie bei 
dem Unfall in Tschernobyl ausgelöst wurde. Solche Transporte gefährden maßlos die Bevölkerung entlang der 
Strecke, sowohl kurzzeitig wie auch auf langer Sicht ihrer Gesundheit. Wir wollten auch unsere Solidarität der 
Bevölkerung in Deutschland bekunden die es nicht hinnimmt, dass ihr Lebensraum für immer verstrahlt wird.
Unsere Aktionsform ist im Sinne des Zivilen Ungehorsams zu verstehen. Es war uns klar dass dieses Vorgehen 
zwar gesetzlich illegal ist, doch durchaus legitim in angesicht der Gefahren und Verschleierung der Atomindustrie. 
Radioaktive Strahlung kennt keine Grenzen, unser Widerstand auch nicht.
Natürlich haben wir uns abgesichert damit die Aktion ohne Risiko abläuft: wir zündeten Bengalische Feuer damit 
der Lokführer uns sehen konnte. Wir haben Transparente ausgerollt  mit einer Botschaft an unsere Freunde in 
Deutschland: Unser Widerstand kennt keine Grenzen. Castor 2010.

Die Ordnungskräfte
Die Polizei kam schubweise mit einem Vertreter der Bahn und hat sofort die Menschen, die nicht an den Gleisen 
angekettet waren, abgeführt, also die Unterstützer_innen und auch die Journalist_innen; die CRS [frz. 
Sonderpolizeieinheiten] haben Sichtschutzplanen ausgebreitet, um das weitere Vorgehen unsichtbar zu machen. 
Als sie durch heftiges und gewaltsames Ziehen der Arme der Blockierer gemerkt haben, dass dies nicht möglich 
war, haben sie umgehend eine grosse Flex benutzt, um die Metallrohre durchzutrennen. Diese Eile wurde uns zum 
Nachteil. Das Gewaltpotential der CRS war von anfang an groß, zumal alle Zeugen weg waren. Sie haben uns über 
2 Stunden psychologisch unter Druck gesetzt, sie haben mutwillig drei von uns beim Durchtrennen der Rohre 
verletzt. Wir wurden duch das Vorgehen der CRS alle dabei verletzt, drei davon schwer: zwei von uns hatten 
Verbrennungen dritten Grades der linken Hand, einem anderen haben sie 2 Sehen durchtrennt und er musste 
gleich am nächsten Tag operiert werden. Er wurde 2 Tage später, als er das Krankenhaus verlassen konnte, wie 
alle anderen in eine Arrestzelle gebracht. Die Genesung der Verletzten ist nicht geklärt,es wird lange brauchen, und 
die Beiden mit Verbrennungen müssen nochmals operiert werden, es muss eine Hauttransplatation vorgenommen 
werden.

Gerichtsbarkeit
Die Staatsanwaltschaft in Caën übte grossen Druck auf uns aus. Sie verlangte 5.000.- € für jede der 7 
Demonstrant_innen, als juristische Kontrolle, zahlbar bis 15 November, sonst sollten wir in Beugehaft bis zum 
Prozeßbeginn am 8.12. verbleiben. Somit hätten wir keine Möglichkeit gehabt unsere Verteidigung vorzubereiten. 
Obwohl die Staatsanwaltschaft unsere Zusage zum Erscheinen aller Beteiligten am Prozeß akzeptierte, mussten 
am Ende 16.500.- € gezahlt werden; sie wollten dadurch den Druck auf uns erhöhen und uns gegebenenfalls 
unsere Verteidigung erschweren. Wir hatten damit gerechnet, uns vor Gericht zu verantworten, aber nicht unter 
solchen Umständen.

CASTOR 2010: Widerstand und Solidarität kennt keine Grenzen!

Solidarität mit dem Anti-Atom-Widerstand in Frankreich!






