
Hallo an die vielen fleißigen Hände und Köpfe und Herzen in und um das Wendland 
herum! 
 
Gestern wollte ich die Solidaritätsbekundung für die Schotterer unterschreiben und 
bekomme den Link nicht geöffnet, sondern werde auf einen Fehler aufmerksam 
gemacht. Ist das ein technischer Fehler oder ein weiterer Rechtsbruch im 
Regierungsauftrag? Wenn sich das Letztere nachweisen ließe, wäre das doch eine 
Nachricht wert. 
 
Ich selbst war nur bei Widersetzen von Anfang bis Ende und im Kessel dabei und 
dann noch bis zum Schluss von x 1000. Mehr habe ich mir kräftemäßig nicht 
zugetraut. Ich komme aus der Gruppe "Energiewende Stendal", die nach 
Tschernobyl begann 1986 gegen das in Stendal im Bau befindliche AKW zu arbeiten. 
Wir haben in der ganzen Zeit seit dem, neben zahlreicher Informationsarbeit auch 
immer wieder Aktionen zivilen Ungehorsams unternommen und waren bisher bei 
jedem Castor mit vertreten. 
Seit 1993 liegt unser Handlungsschwerpunkt in der Auseinandersetzung über den 
größten Truppenübungsplatz in der Colbitz-Letzlinger Heide. Unsere Initiative nennt 
sich "OFFENe HEIDe". Auf dem etwa 23000 Hektar großen Gelände werden derzeit 
Soldaten auf ihre Einsätze innerhalb grundgesetzwidriger Angriffskriege vorbereitet.  
 
Seit 1989 hatte ich zum ersten Mal wieder so etwas wie eine tatsächliche 
Aufbruchstimmung verspürt, als es auf der Schiene innerhalb der Aktion von 
„Widersetzen“ immer mehr Menschen wurden und die Polizei trotz anfänglich 
bestialischer Gewaltbereitschaft sich dann doch zurückzog. Zum ersten Mal seit 
dieser Zeit eine große Zahl Menschen die bereit sind, Demütigungen, 
Beschimpfungen und Verletzungen und Schmerzen durch gewaltbereite 
PolizistInnen hinzunehmen. So viele Menschen sind bereit, einen so hohen Preis für 
Veränderung zu bezahlen. Und die Polizisten ganz offen verunsichert, viele mit 
offenen Sympathien uns gegenüber und dann immer wieder doch gewaltbereite 
Täter in Uniformen gegen friedlich sich Engagierende. Auch dies so deutlich eine 
Parallele zu 1989. Und dann eine Bundeskanzlerin, die nicht in der Lage ist, 
angemessen auf die Situation zu reagieren. Ich hoffe, dass Frau Merkel wenigstens 
die Größe geblieben ist, zurückzutreten, bevor sie noch mehr Gewaltbereitschaft von 
der Polizei verlangt.  
 
Alle PolizistInnen müssen sich die Frage stellen, bin ich bereit Straftaten auf 
politischen Druck hin zu begehen. Körperverletzung, bis in Einzelfällen (aus 4m bzw. 
6m Höhe mit Reizgas zum Abstürzen gebrachte Kletterer) mit zu unterstellender 
Tötungsabsicht. Körperverletzung bis hin zur Tötungsabsicht gegen friedlich 
protestierende unterscheidet sich in nichts von dem Vorgehen einiger Volkspolizisten 
und Grenzsoldaten in der DDR. Hier hat die Regierung Merkel die Grenze der 
Rechtstaatlichkeit unbestreitbar und für jeden sichtbar überschritten. Alle Menschen 
guten Willens mit und ohne Uniform müssen sich spätestens jetzt von dieser 
Regierung abwenden.  
 
Ich selbst bin bei meinem ersten Versuch das Gleis zu betreten, den Bahndamm 
runtergeschupst worden und bekam dann noch zwei Leute von uns auf mich drauf 
geschupst. Als wir versuchten aufzustehen, wurde ich mit Pfefferspray so stark 
eingeduscht, dass ich meine Haare, meine Gesichtshälfte und meine Kleidung 
anschließend abtrocknen musste, das Zeug war mir in den Kragen gelaufen und 



durch das Abtrocknen massierte ich es dann auch noch in die Haut ein, was dumm 
war. Augen und Mund hatte ich geschlossen und die Luft angehalten, so wurde das 
Schlimmste wohl verhindert. Den Polizisten haben wir so fotografiert, dass er 
möglicher Weise identifiziert werden kann, er hatte den Mundschutz nicht angelegt 
und somit war seine Vermummung unvollständig. Genug Zeugen existieren auch. 
Einer der Fotografen ist ein befreundeter Rechtsanwalt. Ich möchte diesen Polizisten 
wegen Körperverletzung im Amt anzeigen und persönlich zur Verantwortung ziehen 
lassen. Einem Freund traten Polizisten mehrfach in den Rücken und warfen ihn dann 
mit Schwung die steile Böschung hinab, weil er als erster in unserem Bereich auf der 
Schiene zum Sitzen kam. Diese Polizisten waren so vermummt und trugen entgegen 
jahrelanger Forderungen keine Nummern, so dass wir nicht in der Lage sind, diese 
Körperverletzung mit Aussicht auf wirksame Strafverfolgung anzuzeigen. 
 
 Aus meiner Sicht ist auch die Aktion „Schottern“ eindeutig gewaltfrei und obendrein 
unheimlich mutig. Meine Anerkennung und tiefe Achtung vor den vielen Menschen, 
die ihre Gesundheit für eine zeichenhafte Handlung zivilen Ungehorsams riskiert 
haben, um auch meinen Kindern eine menschlichere Zukunft zu erstreiten. Frau 
Merkels Forderung, dieser Aktion mit aller Härte zu begegnen hat in der Folge zu 
knapp 1000 registrierten Verletzten geführt. 
 
Sie trägt direkt dafür die Verantwortung. 
 
Danke für Euren Mut und Euren Einsatz! 
 
Malte Fröhlich 


