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Die märkischen Linken bei ihrem Protest
am Luftwaffen-Stützpunkt in Büchel in
Rheinland-Pfalz. foto: privat

Blockade am Fliegerhorst Büchel

Linke aus Potsdam-Mittelmark setzen ihre Aktivitäten für atomare Abrüstung fort

Von René Gaffron

Bad Belzig. Eine vierköpfige Delegation des Kreisverbandes Potsdam-
Mittelmark der Linken und zwei Mitstreiter aus Cottbus haben sich dieser
Tage in die Proteste gegen das Atombombenlager auf dem Fliegerhorst
Büchel im Bundesland Rheinland-Pfalz eingereiht.

Für zwei Stunden haben sie vor Wochenfrist eine von mehreren Zufahrten
zu dem Militärgelände blockiert, um dort mit einem Transparent zu
dokumentieren, dass sie für Abrüstung sind. Denn es gilt als sicher, dass
an dem Bundeswehrstandort in Rheinland Pfalz noch Nuklearwaffen
gelagert werden.

Einerseits gibt es dort aus dem Grund seit mehr als 20 Jahren relativ
regelmäßig Friedensbekundungen, wie die Aktivisten vor Ort erfahren
haben. Entsprechend seien andererseits Soldaten und Angestellte der
Armee auch souverän im Umgang mit den Demonstranten gewesen.

Einzig ein Autofahrer hätte Nerven gezeigt und Fritthjof Newiak aus
Cottbus zumindest derart angefahren, dass er Schürfwunden am Bein erlitten habe. Zwei Beamte der örtlichen Polizei
hätten den ihrer Aussage nach einmaligen Fall als Anzeige aufgenommen, berichtet Bernd Lachmann, der von
Thomas Singer (Kleinmachnow), Reinhard Frank und Simon Behling (beide aus Teltow) begleitet worden war.

„Uns haben die Gesetzeshüter quasi gewähren lassen, nachdem geklärt war, dass nicht alle Tore zum Stützpunkt
besetzt sind“, so der Vizekreisparteichef. Somit sei es keine Nötigung gewesen.

Indes wurde das Transparent „Brandenburger sagen Nein zur nuklearen Aufrüstung“ später nochmals an den Straßen
der Umgebung und nachmittags bei der Mahnwache am Haupttor präsentiert, als für die Bediensteten das
Wochenende begann. Von ihnen gab es mitunter Gesten der Ablehnung, während das engagierte Sextett ansonsten
eher Zuspruch gefühlt habe.

Ihre Friedensbemühungen wollen die Sozialisten weiter auf unterschiedliche Art und Weise fortsetzen. Seit dem
Beschluss beim Parteitag im Herbst in Bad Belzig sind für dieses Anliegen bereits 1300 Unterschriften zwischen Havel
und Fläming gesammelt worden. Alle Listen, die bundesweit kursieren, sollen dann an die neue Bundesregierung
überreicht werden, sagt Bernd Lachmann. Flankierend dazu gibt es vielerorts gleichlautende Beschlussfassungen in
den Kommunalparlamenten. Borkwalde, Kloster Lehnin, Werder/Havel und Wiesenburg/Mark haben sich eingereiht.

Nach der Sommerpause ist geplant, die Resolution in der Stadtverordnetenversammlung Potsdam auf die
Tagesordnung zu bringen. Derweil wird in Bad Belzig ein Friedensforum vorbereitet. wird Hans-Peter Jung erwartet.

Er ist seit 30 Jahren aktives Mitglied der Internationalen Organisation Ärzte für Verhinderung der Atomkriege.


