
  

                               Film-Reise
                                 ------ wird immer weiter fortgeschrieben -----

                      Impressionen von Filmvorführungen 
                 „Unser gemeinsamer Widerstand“

      Die Film-Reise ist ein Zeit-Dokument, das es so komprimiert sonst nicht gibt.

Zu jeder Veranstaltung erfolgt ein Bericht im Rahmen unserer Film-Reise, die 
breitgefächerte Infos zum Thema Anti-AKW-Bewegung – und damit einhergehend 
viele sozial- und gesellschaftspolitische Zusammenhänge transportiert, die stets von 
überregionaler Bedeutung sind. Die Berichte stehen im Netz www.antjeundieter.de 
unter der Rubrik „Film-Reise“  fortlaufend nach Jahreszahl und Monat geordnet und 
können auch als PDF-Datei herunter geladen werden.

Die Vorführung am 17. Oktober 2014 in 71638 Ludwigsburg, im 
Demokratischen Zentrum http://www.demoz-lb.de/ Veranstalter: Aktionsbündnis 
CASTOR-Widerstand Neckarwestheim http://neckarwestheim.antiatom.net/ soll 
nach dem Diskussionsergebnis als Anlass dienen – besonders zum Thema 
“Gewaltfreiheit” umfassend zu informieren.

Von den Veranstaltern wurde der folgende Bericht geschrieben:

„Eingeladen zu der Vorführung hatte das Aktionsbündnis Castorwiderstand 
Neckarwestheim, kurz: ABC. BesucherInnen aus der Anti-AKW-Szene waren 
gekommen, meist Aktive aus unterschiedlichen Gruppen, die sich nicht immer 
freundlich gesinnt sind.

Einleitung:

Eingeleitet wurde der Abend mit einigen Zitaten aus der Bewegung gegen Stuttgart 
21. Dort war im Juni 2011 die Baustelle des Grundwassermanagements, eines 
Abpumpsystems für die Baugrube, gestürmt worden. Einige Baumaschinen wurden 
dabei beschädigt, „Sprengkörper” verursachten Knalltraumata bei Polizisten, mit 
einem bewaffneten Zivilbullen gab es eine Rangelei. Am Abend der Aktion hatte der 
Sprecher der „Parkschützer”, der wichtigsten Gruppe gegen S21, noch erklärt:
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„Die Versammlung auf dem Gelände verlief friedlich, es kam zu keinen 
Ausschreitungen, auch die Polizei verhielt sich sehr ruhig. In gelöster 
Feierabendstimmung nehmen die Anwesenden ein Stück ihrer Stadt wieder in 
Besitz.” 

Mit der Medienhysterie an den Folgetagen setzte eine Distanzierungswelle ein. Auf 
einer Pressekonferenz distanzierten sich die Parkschützer von Sachbeschädigungen 
und versprachen sogar bei der Aufklärung mitzuwirken. Die Polizei ermittelte gegen 
Demonstrierende wegen versuchten Totschlags. 

Hier wurde der Einfluss von Gewaltfreiheitsideologen wie Dr. Sternstein deutlich. 
Nach seiner Auffassung sind schon an die Polizei gerichtete „Haut ab” – Rufe nicht 
mit dem Gewaltfreiheitsprinzip vereinbar. 

Sternstein hat im Oktober 2013 seine „Geschichte der Anti-Atomkraft-Bewegung” 
veröffentlicht. Zu Wyhl schrieb er: Von ihren „Ideen besessen”, betrieben die „KPD-
Agitatoren Wühlarbeit”, um mit in ihren Flugblättern „ausgestreutem Gift” die 
Bürgerinitiativen zu „zersetzen”. Der Widerstand gegen das AKW Brokdorf scheiterte,
weil „linksradikale Gruppen Ziele und Methoden des Kampfes ausweiteten”. Sein 
Fazit: 

„Der Weg der Gewaltfreiheit hätte schon viel früher zum Ziel geführt.”

Sternstein widerspricht da ausdrücklich Wolfgang Ehmke aus dem Wendland, der 
1997 geschrieben hat: 

„Wenn es einen Sinn macht, Geschichte(n) zu dokumentieren, dann aus der 
Hoffnung, es ließe sich aus ihnen lernen. Über das Lachen, das die Gegenseite 
besiegt, über Strategie und Taktik, und darüber, wie man den … fruchtlosen Streit 
über Militanz und Gewaltfreiheit überwindet. … Allein aus der Präsentation der 
Widerstandsgeschichten wird deutlich, dass es einen ‚Königsweg‘ nicht gibt.”

(Anmerkung: Zu Sternsteins Behauptungen wird nachfolgend im „historischen 
Hintergrund“ 2 x näheres ausgeführt.) 

Filmvorführung:

Einge Anwesende erkannten sich im Film wieder „Das bin ja ich”. Die Polizeigewalt 
stieß auf Entsetzen – das Zurückweichen der Polizei erfreute dagegen. Die 
Statements von Politikern und Fachleuten wurden als entlarvend und zynisch 
empfunden. Die klaren Worte gerade junger AktivistInnen wurden mit Vergnügen 
zur Kenntnis genommen. 
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Diskussion: 

In der Diskussion nach dem Film (inklusive Nachspann) spielte die Frage der 
Gewaltfreiheit überhaupt keine Rolle: „Nur vor dem Bauzaun sitzen hätte gar nichts 
gebracht”. Hauptthema war die Frage, wie die Anti-Atombewegung wieder auf ein 
Niveau wie „damals” gebracht werden könne, als sehr viele Menschen sich sehr 
stark engagiert und mit ihrer ganzen Kraft gegen Atomkraft eingesetzt haben. Heute 
seien die Anti-Atomkraft-Aktivitäten thematisch sehr breit gefächert: Lager, Abriss, 
Forschung, Uranabbau, Neubau von AKWs, Transporte, Atomprofiteure, 
Konversionsfabriken. 

Das Engagement-Level sei aber wesentlich niedriger.

Der Stein der Weisen wurde auch an diesem Abend nicht gefunden. Massenhafte 
Bewegungen lassen sich nicht von aktivistischen Gruppen erzeugen. Für solche 
Bewegungen gibt es immer Auslöser, irgendein Ereignis, das massenhafte Empörung 
erzeugt. Das muss nicht eine Atomkatastrophe wie Fukushima sein, auch ein 
offensichtlicher Ausstieg aus dem Ausstieg würde einen Aufschwung des 
Widerstandes auslösen können. Oder etwas ganz anderes. Es ist nicht vorhersehbar. 
Wichtig ist aber, dass einige Kern-Gruppen aktiv bleiben, die Protest und Widerstand
organisieren können.

Auch kleine Gruppen können wirkungsvolle Aktionen machen. Beispiele waren die 
Blockade des AKW Neckarwestheim im Frühjahr 2013, die Aktionen rund um das 
Anti-Atomcamp oder die Blockaden von Atomtransporten. Versuche zu einer 
Vereinheitlichung der unterschiedlichen (Kleinst-)Gruppen binden dagegen viel 
Energie und scheitern meistens. Besser ist es, die Verschiedenheit zu respektieren, 
aktiv und kooperationsfähig zu bleiben.

Kritik und Dank:

Zum Film gab es auch einige kritische Anmerkungen. Inhaltlich wurden die K-
Gruppen ausgeklammert, KB Nord und KBW spielten seinerzeit in Brokdorf und 
Grohnde eine wichtige Rolle. Basis-AktivistInnen hatten damals das Problem, sich 
von diesen Gruppen nicht vereinnahmen zu lassen. Stattdessen wird ein autonomer 
Geschichtsmythos verbreitet. Bedauert wurde auch, dass die manchmal militärisch 
anmutende Organisation des Widerstandes nicht kritisch betrachtet wurde. Im Film 
war die Entwicklung der Widerstandsformen implizit erkennbar, sie wurde aber nicht
thematisiert. Aber damit wäre der Film vielleicht auch überfrachtet worden.

In stilistischer Hinsicht wurde die Einblendung von Lauftext. während jemand im 
Film redet, moniert.
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Den Film-MacherInnen gebührt großer Dank. „Unser gemeinsamer Widerstand” 
dokumentiert sehr gut die Vielfalt der Anti-Atomkraft-Bewegung und den hohen 
Einsatz vieler Menschen.“

Die Ini merkt noch an: Sorry, dass der Bericht solange dauerte. Es gab noch 
aktuelle Aktivitäten:

http://www.netzwerkit.de/Members/MaxMoritz/news-20141025-001

Unsere Anmerkung: 

Zu der Kritik, dass im Film die K-Gruppen nicht explizit erwähnt wurden und dass 
stattdessen ein autonomer Geschichtsmythos verbreitet wurde, möchten wir 
ausführen, dass das Thema Autonome nur eine Sequenz ausmacht und angesichts 
der Auflösung der K-Gruppen – z.T. in die grüne Partei und weil es in Hamburg zuerst 
undogmatische autonome Linke waren, die das Anti-AKW-Thema aufgegriffen haben
und sie von den K-Gruppen deswegen anfangs belächelt wurden und dass es in 
Brokdorf nach der Spaltung vom Februar 1977 später auch wiederum Autonome 
waren, die den Widerstand wieder zusammengebracht haben, hätte allein über 
diesen gesamten Hintergrund, der auch von Sternstein – allerdings aus einem ganz 
anderen Blickwinkel – erwähnt wird, mindestens ein eigener Film gemacht werden 
können. 

Nebenbei bemerkt kritisierten die Autonomen den KB mit dem Begriff 
„KleinBürgerlich“, weil er die Leute in eine Rangstruktur funktionalisierte (wörtlich 
lautete der Vorwurf damals im Mai 77 u.a. „Der KB versucht kleinbürgerliche 
Organisationsstrukturen durchzusetzen“, was aber für uns kein Auswahlkriterium 
war. 

Später hat Thomas Ebermann, der 1980 die Bundes-Grünen mit gegründet hat, über 
seine KB-Vergangenheit geschrieben, dass sie im KB die Bewegung verändern 
wollten – jedoch habe am Ende die Bewegung den KB verändert. Der KB hat sich wie
andere auch aufgelöst – Autonome bzw. autonome Inis mit unterschiedlichsten 
Namen haben sich immer wieder neu gebildet – was ureigen ist und bleibt. Neben 
vielen weiteren Auseinandersetzungen überall – auch 1986 in Brokdorf – so war es 
besonders auch in Wackersdorf 1986 so,, dass Autonome eine wichtige Rolle 
spielten. 

Die WAA wurde am Ende nicht gebaut. 

Da wir den Film auf 75 Minuten begrenzen wollten, haben wir nicht nur die K-
Gruppen weggelassen sondern viele andere Gruppen auch – so kommt aus Hanau 
eine Kritik, dass wir die dortigen Vorgänge, die sogar wegen der Stilllegung der 
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Atomfabrik in Hanau wirklich hoch anzuerkennen sind, nicht im Film gebracht hätten
und vieles mehr. Zu Hanau haben wir aber ausführlich in unserer Film-Reise 
anlässlich der Veranstaltung dort am 3. Nov. 2014 berichtet. 

Wir haben den Schwerpunkt auf die Darstellung der verschiedenen 
Widerstandsformen gelegt und da hätte sich vieles wiederholt. 

Ob Sitzblockade, Schülerdemo, Trecker-Blockade, Gleis-Ankettaktion, Sabotage 
und vieles mehr – es werden alle Aktionsformen gleichmäßig nebeneinander ohne 
Wertung gezeigt. Es wurde uns immer wieder nach den Vorführungen bestätigt, dass
der Film auch deshalb so überzeugend sei, weil der Film das Denken den 
Zuschauern überlässt. 

Es wurden Kommentare u.a. wie dieser geäußert: „Der Film ist nicht krumm.“ In dem 
Zusammenhang haben wir eigentlich keine Gruppen namentlich erwähnt, allenfalls 
politische Richtungen, die auch noch heute für die verschiedenen 
Widerstandsformen stehen und nicht zuletzt sind wir von der Video-Gruppe ja nicht 
irgendwelche Filmemacher, die „nur“ über etwas berichten, sondern wir sind Teil der
Anti-AKW-Bewegung und haben natürlich auch in einer Sequenz mal 
ausnahmsweise von uns (d.h.: 3 von uns 4) sehr persönliche Erlebnisse gezeigt.

Durchgängig werden ansonsten die Aktionen gezeigt und nicht Gruppen benannt. 

So werden bei den Film-Szenen in Grohnde oder in Brokdorf nicht die Namen der 
Gruppen benannt, die dahinterstanden – weder autonome noch K-Gruppen und 
viele, viele andere Initiativen aus ganz Deutschland. Insofern liegt die Kritik aus 
Ludwigsburg richtig, wenn am Schluss formuliert wird: „ Im Film war die Entwicklung
der Widerstandsformen implizit erkennbar, sie wurde aber nicht thematisiert. Aber 
damit wäre der Film vielleicht auch überfrachtet worden.“

Und hier noch historische Hintergründe 

über Begriffe wie Gewalt, Gewaltfreiheit, Staats-Macht-Streben, Widerstand und 
Geschichtsklitterung in der politischen Auseinandersetzung am Beispiel Gandhis:

Eine bestimmte Bewegung nannte sich nach dem Vorbild des Lebens von Mahatma 
Gandhi “dogmatisch gewaltfrei”. Die Engländer übergaben 1947 in Indien die 
Staatsmacht an die gemäßigte Gandhi-Bewegung. Die Geschichte wurde so 
geschrieben: “Gandhis Bewegung führte durch gewaltfreien Widerstand 
“schließlich” das Ende der britischen Kolonialherrschaft über Indien herbei.” Das 
genau stimmt ganz und gar nicht. Die Betonung liegt hier auf “schließlich”. 
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Es gab eine breite und starke militante Widerstandsbewegung mit ständigen 
Sabotageanschlägen u.a. auch auf das englische Eisenbahnnetz in Indien. Es 
passierten militante Aufstände im ganzen Land. Die Infrastruktur und 
Regierungsgebäude und Polizeistationen wurden reihenweise zerstört. 

Die britische Regierung erkannte, dass Indien langfristig nicht zu halten war. Nicht 
Gandhis vermeintliche Gewaltlosigkeit erreichte die sogenannte Unabhängigkeit 
sondern die Kampfbereitschaft der Millionen Arbeiter/innen, Bauern, Bäuerinnen, 
etc. In diesem Kontext zogen es die Engländer “schließlich” vor, mit entsprechenden 
Vereinbarungen den ihnen dann doch als besseren Partner für die Engländer, der 
Gandhi-Bewegung ihre Staatsmacht zu übergeben – und zwar sehr „einvernehmlich“
– die Interessen der Kolonialmacht England für die Zukunft voll umfänglich wahrend.

Der bengalische Historiker Nirad C. Chaudhuri, der während der Jahre des 
Unabhängigkeitskampfes Sekretär von Gandhis Kongresspartei war, warf Gandhi vor, 
er habe die sogenannte Gewaltlosigkeit als Vorwand benutzt, um seinen 
Machthunger zu stillen und weiter schreibt er: 

„Nirgends haben sich westliche Autoren in Gandhi gründlicher getäuscht als darin, 
dass sie bei ihm einen unersättlichen und durch nichts zu befriedigenden 
Machthunger übersehen haben. „

Es änderte sich nach der Machtübernahme durch die Gandhi-Bewegung weder für 
die Engländer noch für Indien etwas. Die Engländer konnten danach ohne noch 
länger ihr Militär und ihre Anlagen dem indischen militanten Widerstand aussetzen 
zu müssen, mit Indien weiterhin ihren Handel und Wandel betreiben und Indien 
blieb England auch strategisch durch den von England beherrschten 
„Commonwealth of Nations“ verbunden. 

Im Zuge der sogenannten indischen Unabhängigkeit als die sogenannte „größte 
Demokratie der Welt“ und seiner inneren Religionskämpfe kamen 750.000 Inder 
ums Leben. Es gab eines der brutalsten Gemetzel. 

Der bengalische Historiker Nirad C. Chaudhuri warf Gandhi weiter vor, dass er, nur 
um seinen Machthunger mittels des Vorwandes von Gewaltlosigkeit zu stillen, auch 
den indischen Rivalen Subhasch Chandra Bose im Kampf um die Unabhängigkeit in 
politische Isolation getrieben hat. Die Teilung Britisch-Indiens in zwei Staaten, Indien 
und Pakistan, führte Chaudhuri auf Gandhis Weigerung zurück, in einem geeinten, 
unabhängigen Indien die Macht mit Jinnahs Muslimlige zu teilen und nahm 
stattdessen das große Gemetzel mit 750.000 Toten billigend in Kauf. Chaudhuri dazu:
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„Um seinen Machthunger zu befriedigen ging Gandhi buchstäblich über Leichen. 
Nur brauchte er nicht selbst zu töten, denn er konnte sich seiner Gegner genauso 
gut mit Hilfe seiner „gewaltlosen“ Vaishnava-Methode entledigen.“

Ob Gandhi nun bewusst über Leichen gegangen ist bzw. dass er das Gemetzel 
zwischen Hindus und Moslems billigend in Kauf genommen hat, ist zunächst einmal 
immerhin eine Aussage von einem engsten Sekretär, der während der Jahre des 
Unabhängigkeitskampfes Sekretär von Gandhis Kongresspartei war. 

Sowohl Gandhis religiöse Einstellung als auch die Politik der Congresspartei unter 
Nehru haben dazu auch beigetragen. Obwohl nach dem Machtwechsel in Indien 
Gandhi selbst kein Staatsamt einnahm, war aber die Politik des neuen indischen 
Staats von seiner religiösen Dominanz geprägt. Die Initiative zur Abspaltung 
Pakistans ging jedenfalls nicht vom Congress direkt aus. Die Congresspartei 
propagierte zumindest das friedliche Zusammenleben der Religionen – inwieweit 
das wiederum auch tatsächlich neben der verbalen Beteuerung auch praktisch 
umzusetzen versucht wurde, darüber gibt es keine Anhaltspunkte. 

Jedenfalls kam es zu einer religiös motivierten Spaltung der Bevölkerung, woran 
Gandhi mit Sicherheit nicht unschuldig war.

In dem Gandhi-Film von 1982 wird nicht nur übelste Geschichtsklitterung betrieben 
sondern er ist schlicht eine ganz plumpe Geschichtsfälschung. Der Hintergrund des 
Attentats auf Gandhi wird im Film überhaupt nicht thematisiert – es hätte ja auch 
einen Offenbarungseid für die Aussage des Films bedeutet. Stattdessen wird dem 
Zuschauer ganz plump vorgegaukelt, dass ein „böser Gewalttäter den ach so guten 
gewaltfreien Gandhi“ grundlos erschossen hätte.

Dieser Film hatte propagandistisch zum Ziel, sogenannten “dogmatischen 
gewaltfreien” Protest als die maximal zulässige Form im weltweiten Staatswesen zu 
verklären – sprich die „repräsentative Demokratie“ als das höchste Ziel der 
Menschheit zu dogmatisieren. 

Die vorher im militanten Widerstand gegen die englische Kolonialmacht 
kämpfenden Menschen wurden nach der Regierungsübergabe nun von der neuen 
sogenannten „unabhängigen“ Gandhi-Regierung verfolgt, die als Vollstrecker der 
Kolonialmacht etabliert, deren Verfolgung noch nachträglich fortsetzte. Die 
Menschen aus diesem Widerstand verschwanden in den Gefängnisse der neuen 
Gandhi-Regierung und viele wurden auch von ihr umgebracht – ganz im Sinne der 
Ziele von Gandhis Streben nach uneingeschränkter Macht.
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Indien wurde nur wenige Jahrzehnte später zu einer Atommacht. Indien begann 
noch im selben Jahr des Gandhi-Machtwechsels 1947 mit dem Atomprogramm mit 
dem Ziel zur Atombombe. Ihre erste Atombombe zündete Indien 1974 unter dem 
Codenamen “Buddha tickt”. Indien plant gegenwärtig (2014) das größte 
Atomkraftwerk der Welt. Wenn Gandhis „dogmatisch gewaltfreier“ Widerstand 
tatsächlich von Motiven beseelt gewesen wäre, die nach einer besseren Welt 
streben, dann hätte nicht ein so ganz und gar profaner „gewaltsamer“ Atom-Staat 
dabei herauskommen können, wie der indische Staat, der allen anderen 
Gewaltmonopolen als Übel in nichts nachsteht.

Der Verweis auf die Atombombe und den Bau von AKWs hat sehr wohl etwas damit 
zu tun, dass Gandhis “dogmatisch gewaltfreier” Widerstand das Streben nach 
„gewaltsamer“ Staatsmacht zum Ziel hatte und ihm diese von den Engländern 
deshalb “übergeben” wurde, weil er für sie die bessere und pflegeleichtere 
Alternative war, um die gesamte Struktur aufrecht zu erhalten – eine Gesellschafts-
Struktur von Unrecht, Ungleichheit, Gewalt und Ausbeutung, wo konsequenterweise
alle Instrumente eines solchen Apparates dazu gehören bis hin zur Atombombe und 
den AKWs. 

Der Mythos Gandhi – die Entzauberung eines Symbols dokumentiert dieser Link 
(Der Text dieses Links steht am Schluss auch noch ausgedruckt):

http://www.sozialismus.net/zeitung/mr15/ghandi.html 

Gandhi sah sogar einen Weg, wie die Juden der Verfolgung durch die Nazis 
widerstehen könnten – nämlich durch organisierten, gewaltfreien und zivilen 
Widerstand. So sah er völlig realitätsfremd Parallelen zur Lage der Unberührbaren 
sowie der Inder in Südafrika. Die Juden könnten ihren „zahlreichen Beiträgen zur 
Zivilisation den außerordentlichen und unübertrefflichen Beitrag der gewaltfreien 
Aktion hinzufügen“.

Besonders an den Vergleichen des nationalsozialistischen Terrors mit der Politik der 
Briten und Buren und Gandhis Rat, der Gewalt der Nationalsozialisten mit 
gewaltlosem Widerstand zu begegnen, entzündete sich die Empörung zahlreicher 
Kommentatoren. In dem wohl ausführlichsten und bekanntesten Antwortschreiben 
machte Martin Buber Gandhi schwere Vorwürfe bezüglich der Bedingungen in 
deutschen Konzentrationslagern und der Grausamkeit der Nationalsozialisten und 
zeigte sich tief enttäuscht, dass ein „Mann mit dem Einfluss von Gandhi“, so 
undifferenziert über die von den Nazis Verfolgten urteilte. 

Inder seien in Südafrika und Indien verachtet und verächtlich behandelt worden, 
aber weder vogelfrei und systematisch beraubt und umgebracht worden noch 
„Geiseln für das erwünschte Verhalten des Auslands“ gewesen. Gandhi wollte nicht 
sehen, dass tapferer und gewaltloser Widerstand jüdischer Deutscher in Wort und 
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Tat, die jahrelange Erduldung des nationalsozialistischen Unrechts, die sich an 
zahlreichen Beispielen belegen lässt, die Aggression der Nationalsozialisten nicht 
gebremst, sondern nur noch verstärkt hat. 

Nun soll hier nicht geschlussfolgert werden, dass Aktionen, die hierzulande unter 
dem Begriff  “gewaltfrei” gelaufen sind, kritisiert werden.

Alle Aktionen gehören zum Widerstand. Die Kritik richtet sich nicht gegen irgend 
eine Aktion – jedoch gegen die dogmatischen Distanzierungsreflexe, unter denen sie 
oftmals propagiert wurden und noch immer werden und nicht selten der 
Staatsmacht zuarbeiten und deshalb auch von Staats-Parteien als die maximale Form
des Widerstandes dogmatisiert werden.

Am besten drückt wohl eine Erklärung einer Anti-AKW-Ini gegen des AKW-Brokdorf 
aus, worum es geht: “Diese Ini veröffentlichte sämtliche ihr zur Kenntnis 
gebrachten Sabotageaktionen und fand auch besonders Sitzblockaden sehr mutig. 
Jedoch glaubte sie, dass man sie nicht “gewaltfrei” nennen sollte, weil damit eine 
unnötige Distanzierung zu anderen Widerstandsformen ausgedrückt und der 
ständigen Polizei-Rhetorik von sogenannter “Friedlichkeit” die Steigbügel gehalten 
werden könnten.” 

Dort wo der Widerstand sich nicht in “friedliche” und “gewalttätige” hat spalten 
lassen, war er in jedem Fall erfolgreich wie u. a. in Wyhl und Wackersdorf. CDU-
Ministerpräsident Filbinger in Baden-Württemberg (ein ehemaliger Nazi-Strafrichter)
gab in einer Fernsehansprache der Bevölkerung von Wyhl 4 Wochen Bedenkzeit, 
damit die Besonnenen vor Ort sich von den Kommunisten und Anarchisten trennen 
sollten. Die aber hielten zusammen. Das AKW wurde nie gebaut. 

In Wackersdorf beklagte CSU-Ministerpräsident Franz-Josef Strauß in Bayern (einer 
der rücksichtslosesten Hartliner im System) öffentlich, dass die friedliche 
Bevölkerung vor Ort den Militanten Deckung gäbe, so dass dadurch die militanten 
Aktionen aus dieser Deckung heraus möglich wären. Die bereits im Bau befindliche 
Atomanlage Wackersdorf wurde nicht zu Ende gebaut und wieder vollständig 
abgerissen. 

Gerade auch über Wyhl treibt Sternstein mit seiner im Oktober 2013 
veröffentlichten „Geschichte der Anti-Atomkraft-Bewegung” schlicht 
Geschichtsfälschung. Zu Wyhl schrieb er: Von ihren „Ideen besessen”, betrieben die 
„KPD-Agitatoren Wühlarbeit”, um mit in ihren Flugblättern „ausgestreutem Gift” die 
Bürgerinitiativen zu „zersetzen”. 

Der Baden-Würtembergische Ministerpräsident (und frühere Nazi-Marinerichter)
Hans-Georg Filbinger verkündete in einer eigens angesetzten Fernsehansprache,
„dass er der besonnenen Bevölkerung vor Ort in Wyhl noch vier Wochen Zeit gebe,
um sich von den Anarchisten und Kommunisten zu trennen“.
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Die Bevölkerung trennte sich genau nicht  davon und das AKW-Wyhl wurde nie
gebaut.  Sternsteins Behauptungen sind nicht  nur  falsch sondern er  solidarisiert
sich noch nachträglich mit dem AKW- Hartliner Filbinger. 

Gerade in Wyhl war Konsens, dass keine Parteien in der Form geduldet wurden, dass
sie  mit  ihren  Fahnen  sich  exponieren  durften.  Wenn  Leute  dennoch  Flugblätter
verteilt  haben,  wurde  das  natürlich  toleriert.  Das  als  bessesene  Wühlarbeit  zu
bezeichnen, ist nur Sternstein möglich. 

In gleicher Weise ist Sternsteins Behauptung falsch, wo er schreibt: „Der 
Widerstand gegen das AKW Brokdorf scheiterte, weil „linksradikale Gruppen Ziele 
und Methoden des Kampfes ausweiteten. Der Weg der Gewaltfreiheit hätte schon 
viel früher zum Ziel geführt.” Sternstein unterschlägt schlicht die geschichtliche 
Tatsache, dass nach Brokdorf der Staat nicht gewagt hat, auch nur noch ein 
einziges weiteres AKW überhaupt zu planen. 

Über Gandhi soll hier noch klargestellt werden, was sonst gern verdrängt wird:

Gandhi befürwortete durchaus den Besitz von Schusswaffen und Gewalt gegen 
unmittelbare Bedrohungen. Gandhi gilt weltweit als Ikone des sogenannten 
„gewaltlosen“ Widerstandes für alle Situationen. Wenig bis kaum bekannt ist jedoch 
seine Befürwortung von Gewalt um eine unmittelbare Bedrohung abzuwehren. In 
dem berühmten Werk “Doktrin des Schwertes” stehen diese Zitate von Gandhi:

“Ich glaube, dass wenn es eine Wahl gibt zwischen Feigheit und Gewalt, 
ich zu Gewalt raten würde.”

“… als mein ältester Sohn mich gefragt hat, was er hätte tun sollen, wäre 
er damals dabei gewesen, als ich beinahe im Jahr 1908 tödlich angegriffen 
worden war, ob er hätte davonlaufen und zusehen sollen wie ich getötet 
werde oder hätte er seine physische Gewalt einsetzen und mich 
verteidigen sollen, sagte ich ihm, es sei seine Pflicht, mich zu verteidigen, 
auch durch Einsatz von Gewalt.”

“… deshalb befürworte ich auch Training an Waffen für jene, die an das 
Mittel der Gewalt glauben. Lieber greift Indien zu den Waffen, um die 
eigene Ehre zu verteidigen, als feige ein Opfer der Unehre zu werden.”

Gandhi nannte jemanden, der weder sich selbst noch seine Familie mit Gewalt 
verteidigen kann, feige und einen “Wurm”:
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“Jemand der nicht sich oder seine Nächsten und Liebsten oder deren Ehre 
verteidigen kann durch gewaltlose Mittel im Angesicht des Todes, sollte 
sich mit Gewalt gegen einen Unterdrücker verteidigen. Jemand der beides 
nicht vermag, ist eine Last. Er taugt nichts in einer Familie. Er muss sich 
entweder verstecken oder damit leben dass er für immer in Hilflosigkeit 
leben muss und wie ein Wurm vor den Füßen von Tyrannen kriecht…”

“Wenn Gewalt zur Selbstverteidigung stattfindet oder zur Verteidigung der
Schwachen, handelt es sich um eine mutige Tat, viel besser als feige 
Unterwürfigkeit.”

In Unkenntnis der komplexeren Philosophie der Gewaltlosigkeit glauben viele, dass
unbewaffnet sich aufzugeben oder sogar zu sterben eine edle Sache sei.

Zum Schluss der ausgedruckte Text aus dem Link 
http://www.sozialismus.net/zeitung/mr15/ghandi.html

Der Mythos Gandhi – Die Entzauberung eines Symbols. Millionen von Menschen 
haben den Film „Gandhi“ gesehen, Millionen von Menschen sehen Gandhi seit den
sechziger Jahren als eine Leitfigur für Frieden und „gewaltlosen“ Widerstand. Doch
was steckt hinter diesem Mythos?

Mit dem wahren Gandhi hat der Film wenig zu tun. Als Hindu lehnte Gandhi Gewalt
sogar gegen Tiere ab und war darum Vegetarier. Gewaltlosigkeit war für ihn dennoch
nur Mittel zum Zweck und kein Selbstzweck. „Wenn nur die Wahl zwischen Feigheit 
und Gewalt besteht, dann bin ich für Gewalt“. Diesen Grundsatz verfolgte er ein 
Leben lang. Er kämpfte auf Seite der Briten in Südafrika und befehligte eine 
Sanitäter-Kolonne im Kampf gegen sogenannte aufständische Zulustämme.

Während des ersten Weltkriegs führte er eine Kampagne für den Eintritt von Indern 
in die Kolonialarmee. So zogen 1,2 Millionen Inder, größtenteils unfreiwillig, in den 
Krieg. Über einhunderttausend Inder starben in diesem imperialistischen Krieg für 
die Kolonialherren. Ein Kämpfer gegen Gewalt war Gandhi damals also gewiss nicht. 
Auch später, 1931, forderte Gandhi für das unabhängige Indien eine eigene Armee, 
denn „nationale Verteidigung ist für ein Volk das Wesen seines Bestehens“.

Gandhis Streben nach Macht:
Gandhi, der eine Zeitlang als Rechtsanwalt in Südafrika gearbeitet hatte, wurde als 
Kämpfer für die zahlreichen dort lebenden Inder äußerst populär und ein wichtiger 
Führer der Congress-Party (Kongress), einer bürgerlich-nationalistischen Bewegung, 
als er 1915 in die Heimat zurückkehrte.

1919 begannen Großdemonstrationen und Unruhen in ganz Indien. Millionen 
ArbeiterInnen in ganz Indien streikten und boykottierten Gesetzgebung, Gerichte, 
Schulen und Waren der Kolonialherren. Die Kampagne dauerte drei Jahre, in denen 
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30.000 Menschen in Gefängnissen saßen und in Lagern landeten. Bei einem von 
vielen Zwischenfällen, wo bewaffnete Polizisten in die unbewaffnete Menge 
schossen, wehrte sich die Menge ausnahmsweise. Eine Polizeistation wurde 
gestürmt, 22 Polizisten starben. Für Gandhi war dieser Vorfall der Grund, alle 
Aktionen in ganz Indien abzubrechen. 

Die Bewegung wurde durch das autoritäre Auftreten Gandhis zerstört, da ihm die 
breite Masse der InderInnen blind gehorchte. Als dann Gandhi von den 
Kolonialherren verhaftet wurde, blieb allerdings alles ruhig, das Volk war 
enttäuscht. 

Nach sechs Jahren Kerker kam Gandhi wieder frei und brach auf zu seinem 
legendären „Salzmarsch“. Nicht zuletzt aus Mangel an Alternativen schlossen sich 
ihm wiederum die Massen an, tausende folgten ihm auf seinem Marsch. Als im 
Rahmen der Kampagne Hindu-Soldaten sich weigerten, in eine moslemische Menge 
zu schiessen, kritisierte dies Gandhi: „Ein Soldat, der dem Feuerbefehl nicht 
gehorcht, bricht einen Eid.“ 1931 brach Gandhi, nach einigen vagen Versprechen der 
Kolonialmacht, den Kampf wiederum ab. Gandhi ging noch weiter: den 
Jüdinnen/Juden riet er 1938 zum kollektiven Selbstmord, um so die Welt gegen 
Hitler aufzurütteln, eine Haltung, die er auch nach dem Holocaust weiter verteidigte.
Die Idee, zum Widerstand aufzurufen, kam ihm augenscheinlich nicht.

Die vermeintliche indische Unabhängigkeit durch Gandhi:
Auch nach dem Weltkrieg wollten die Briten die Unabhängigkeit Indiens nicht 
akzeptieren, so entwickelte sich wiederum eine breite Massenbewegung. Millionen 
von Leuten streikten, wieder entstand eine vorrevolutionäre Stimmung. Am 21. 
Februar 1946 hissten indische Matrosen in Bombay die rote Fahne und kämpften 
unter der Losung „Inquilab Zindabad“ (Lang lebe die Revolution). ArbeiterInnen 
traten in Generalstreik, indische Truppen weigerten sich gegen ArbeiterInnen und 
Matrosen vorzugehen. In vielen Städten meuterten Soldaten und Polizisten. 

Die britische Machtbasis wurde erschüttert. Gandhis Kongress unterstützte die 
Unterdrückung der Streiks und kritisierte die Meuterei. In Folge übergab das durch 
den 2. Weltkrieg geschwächte England die Regierung den „verantwortungsbewußten
Kräften“ von Gandhis Kongresspartei und sicherte sich so einen Teil der 
wirtschaftlichen Macht.

Gandhi war ein indischer Nationalist der nie die geringste Beziehung zur 
ArbeiterInnenbewegung oder internationaler Solidarität fand. 

Seine Arbeit in Südafrika galt über zwei Jahrzehnte ausschließlich der indischen 
Minderheit. Um die Schwarzen kümmerte er sich nur im Zuluaufstand als Sanitäter 
der Gegenseite. Auch in Punkto Rassismus war Gandhi kein Vorbild. Als Gandhi noch 
als Rechtsanwalt in Südafrika lebte, weigerte er sich, ein Foto von sich zusammen 
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mit Schwarzen machen zu lassen. Seine Bedürfnislosigkeit war religiös motiviert und 
nicht als Leitlinie für alle gedacht. „Je mehr wir besitzen, desto mehr sind wir an 
diese Erde gefesselt“ war seine Devise. Doch von den Reichen verlangte er nur Opfer
um ihres Seelenfriedens willen. Die Stellung der Frau in der Gesellschaft zu 
kritisieren, wäre ihm nie eingefallen.

Die große Masse der InderInnen hasste die Kolonialherren und der gewaltfreie 
Widerstand gab vielen die Chance, ihren Protest auszudrücken. Es ist der 
geschichtliche Verdienst Gandhis, diesen ausgelöst zu haben. Doch nicht Gandhis 
Gewaltlosigkeit erreichte die Freiheit – die Kampfbereitschaft der Millionen 
Indiens, der Arbeiter/innen, der Bauern und Bäuerinnen und der Soldaten erzwang
sie. 

An dieser Stelle sollen nochmal die Behauptungen von Wolfgang Sternstein in 
seiner im Oktober 2013 veröffentlichten „Geschichte der Anti-Atomkraft-
Bewegung” zum Vergleich hinterlegt werden: 

Sternstein war langjähriges Vorstandsmitglied des Bundesverbands Bürgerinitiativen 
Umweltschutz (BBU). Der BBU versuchte sich als ein von der SPD initiiertes Organ 
anzumaßen, als ein Dachverband für alle Anti-AKW-Inis aufzutreten, um so für diese 
SPD den Widerstand an die Leine zu legen nach dem Motto von Helmut Schmidts 
Doppelbeschluss-Politik, die auch in der Anti-AKW-Bewegung dafür sorgen sollte, 
dass auf der einen Seite friedlich und gewaltfrei demonstriert werden sollte und auf 
der anderen Seite aber genau so friedlich die Atomkraft betrieben werden konnte. 
Schmidt befürwortete selbst nach allen Atom-GAUs zu Lebzeiten die Atomkraft. 
Später wurde Jo Leinen Vorsitzender des sich selbst ernannten BBU und wurde als 
Container-Jo auf der Großdemo vom 28. Feb. 1981 in Brokdorf berühmt. In 
Harmonie mit der Polizei stellte er sich auf einen mit Sand gefüllten Container und 
gab über Megaphon den Demonstranten Anweisung, mit kleinsten Dosen, Esslöffeln 
und bloßen Händen den Container zu leeren, anstatt die Demonstranten um den 
Sandcontainer herumlaufen zu lassen, was sonst überall passierte. Das friedliche 
sinnlose Sandlöffeln ist symbolhaft für diese staatliche Organisation BBU. Als in 
seiner Partei gefeierter Held wurde Container-Jo danach – wen wunderts – SPD-
Umweltminister im Saarland. 

So hebt Sternsteins Buch über Heldensagen die konsequent gewaltfreie Haltung 
hervor, womit er im Lauf „seines Kampfes“ gegen die Nutzung der Atomenergie vom 
Insider zum Außenseiter wurde. Seine Geschichte gerät zu einer Abrechnung mit den
militanten Kräften der Bewegung – besonders mit jenen, die militanten und passiven
Widerstand nicht auseinanderdividieren wollten und erst recht heute nicht wollen. 
Für Sternstein gibt es den Begriff „passiver Widerstand“ erst gar nicht sondern 
konsequent dogmatisch nur den Begriff „gewaltfreier Widerstand“, womit er 
sicherstellen will, dass der sich grundsätzlich von jeder Militanz zu distanzieren hat.
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Sternstein behauptet entgegen allen geschichtlichen Tatsachen: „Der Weg der 
Gewaltfreiheit hätte schon viel früher zum Ziel geführt, hätten die Mitglieder der 
Bewegung sich auf ihn verständigen können.“ So wirft er linken Gruppen vor, dass sie
versuchen, den Protest gegen Atomanlagen zu instrumentalisieren. Ihr Ziel sei es, in 
einer Volksbewegung gegen die Atomkraft das kapitalistische System und den 
Staat anzugreifen. Wie wahr!

Sternstein will nicht sehen, dass die Atomkraft nicht nur ein Ausrutscher der 
bestehenden Verhältnisse ist, sondern konsequenter Ausdruck davon und ohne dass 
die Ursache beseitigt wird, werden wir gegen ein Symptom nach dem anderen 
kämpfen ohne unserer Utopie von einer Welt ohne diese ganzen Übel näher zu 
kommen. 

Sicher lässt sich darüber streiten, ob linke Initiativen wie KPD u.a. die richtigen 
Mittel vorgeschlagen haben – jedoch ist Sternsteins Forderung, nicht den Staat und
nicht den Kapitalismus (als zentrale Ursachen des Ganzen) grundsätzlich in Frage 
stellen und angreifen zu dürfen, eine Ansicht von vorvorgestern aus dem 
finstersten Hinterhof des Gewaltmonopols.

Der sich selbst ernannte BBU als Dachverband mit seiner entschieden „dogmatisch 
gewaltlosen“ Strategie beschwert sich mit Sternstein darüber, dass er sich nur mit 
Mühe der Unterwanderung durch Autonome und K-Gruppen erwehren konnte. 
Sternstein dreht sehr perfide den Spieß einfach um. Der BBU wollte einfach die 
gewachsenen regionalen eigenständigen Bürgerinitiativen „überwandern“ und weil 
er damit scheiterte, hetzt er – nur dem Staat verpflichtet – gegen sie.

Dann erklärt Sternstein, dass das Ende der Anti-AKW-Bewegung durch den Aufstieg 
der Grünen besiegelt worden sei. „Es waren die besten Leute, die zu den Grünen 
und zur SPD überwechselten“. Den „Versuchungen der Macht“ – Geld, Einfluss, 
Ämter – hätten sie nicht widerstehen können. So sei der Protest der 
„bodenständigen Bauern und Bürger“ zuerst von den Militanten gespalten, dann 
vom neuen Partei-Establishment geköpft worden. 

In diesem Ausspruch bündelt er seine ganze befangene in ihm selbst gefangene 
Schlichtheit seines Gemüts. Ein Jo Leinen, der zur SPD ging und andere, die zur SPD 
oder zu den Grünen gingen, wollten natürlich nicht den „Versuchungen der Macht“ –
Geld, Einfluss, Ämter – widerstehen sondern sie strebten danach und benutzten 
solche Auftritte wie auf einem Container medienwirksam als Sprungbrett nur zu 
diesem Zweck. Diese Leute als „die Besten“ zu titeln, spricht für sich selbst. Dass die 
Anti-AKW-Bewegung außerhalb dieser Partei-Profilierer ungebrochen aktiv ist, 
ignoriert Sternstein einfach – für ihn hat die Bewegung durch die von ihm als „die 
Besten“ titulierten Streber nach Macht im Staatsapparat auch in deren Sinne als 
„geköpft“ zu gelten.
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Hier zitieren wir nochmal die Aussage aus der Veranstaltung in Ludwigsburg: „Es ist
nicht vorhersehbar, wann eine Bewegung massenhaft anschwillt. Wichtig ist aber, 
dass die Kern-Gruppen aktiv bleiben, die dann auch wieder große Proteste und 
breiten Widerstand auf allen Ebenen organisieren – bzw. auslösen können.“ 
Gleichwohl laufen ja unabhängig ständig Aktionen, die nicht ohne Wirkung bleiben
und zwar sowohl dann, während eine größere Masse auftritt als auch dann, wenn 
sie mal wieder gerade ihre Einstellung nicht durch massenhaften Protest zeigt.

Wir erinnern uns, dass grüne Kandidaten/innen mit Gründung der Partei sich fast 
immer damit brüsteten, dass sie vorher z.B. in der Bürgerinitiative gegen das AKW-
Brokdorf aktiv waren. Viele, die das Wort „aktiv“ benutzten, wurden vorher von 
Aktivisten/innen dort nie gesehen.

Natürlich beruft auch Sternstein sich in erster Linie auf das Leitbild Gandhi. Dann 
sagt Sternstein noch etwas bemerkenswertes, was nachfolgend zum Thema Religion 
noch näher beleuchtet wird. 

Er sagt: 

„In der weitgehend säkularisierten Welt von heute werde kaum noch verstanden, 
dass die Stärke dieses Volkstribun Gandhi in seiner religiösen Verankerung gelegen 
habe und schlussfolgert, dass Gewaltfreie in dieser Tradition stehen würden. 
Politische Gegner wie Verantwortliche in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft haben 
einen Anspruch auf unveräußerliche Menschenrechte, namentlich des Rechts auf 
Leben und Unversehrtheit – sowohl für ihren Körper als auch für ihr Eigentum. Über 
den Anspruch von Unversehrtheit der von diesen Verantwortlichen verfolgten und 
durch das Atomverbrechen geschädigten Menschenmassen verliert Sternstein kein 
Wort.

Dann behauptet er in einem Rundumschlag, dass Steine gegen Polizisten, 
Hakenkrallen auf Oberleitungen, Sabotageakte aus dem Hinterhalt mit dieser 
Haltung unvereinbar sind.

Schon verbale Herabsetzungen („Bullen“, „Schweine“) lehnt Sternstein ab. Als 
höchste Stufe der Eskalation sei ziviler Ungehorsam zwar vertretbar, aber nur mit 
offenem Visier und der Bereitschaft, für die Rechtsfolgen einzustehen (besser könnte
die Polizei es auch nicht formulieren). Sternstein behauptet, dass er selbst auf diese 
Weise mehrfach Gefängnisstrafen auf sich genommen habe (bei seinem gewaltfreien
Verhalten? – wohl eher weniger)– jedoch benennt er keine einzige Gefängnisstrafe 
noch ist irgend ein solches Strafverfahren über ihn bekannt geworden. 

Und weiter schlussfolgert er, dass selbst das Wendland – statt Demut vor dem 
Gesetz zu haben, würde es maßlose Selbstgerechtigkeit zur Schau tragen mit 
beliebten Slogans wie diesen: „Ihr achtet nicht unser Leben – wir achten nicht Eure 
Gesetze“. Gesetze nicht achten, geht bei ihm gar nicht.
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Er kritisiert dann noch weiter: Wenn ein Sprecher der Bürgerinitiative Umweltschutz 
Lüchow-Dannenberg den Streit zwischen Militanten und Gewaltlosen schlicht für 
„überflüssig“ erklärt, dann verwischt er die Gegensätze, die Sternstein nicht 
toleriert. Aus seiner Sicht hat die Anti-Atom-Bewegung in Deutschland deshalb ihren
Triumph mit dem Verrat an solchen Grundsätzen erkauft. 

Damit diskreditiert Sternstein sich selbst und dem muss nichts mehr hinzugefügt 
werden.

Anmerkung: 

Georg Orwell wurde 1903 in Britisch-Indien geboren und schrieb 1946 bis 1948 in 
England das weltberühmte Buch mit dem Titel „1984“, wo er den Staat gemeinhin 
mit seiner Gedankenpolizei und seinen „lieblich tuenden“ Begriffsverdrehungen – als
sogenannte „Neusprech“, eine Sprache, die aus politischen Gründen künstlich 
modifiziert wurde – in allen Facetten ausmalte. Es ist bezeichnend, dass Orwell nicht 
die Vision eines glücklichen „gewaltfreien“ Gandhi-Staates in der Zukunft sah, wo 
doch sein Geburtsort Indien war und die Engländer 1947 – genau in der Zeit, wo 
Orwell sein Buch schrieb, an Gandhi die Staatsmacht sehr einvernehmlich 
übergaben. Der gewählte Buchtitel „1984“ und der „1982“ entstandene Gandhi-Film 
sowie ein nachfolgend zitierter Vers aus einem Gedicht von „1981“ sind sicher nicht 
nur eine „esoterische“ Betrachtung zum Nachdenken wert.

In den 50ziger und 60ziger Jahren propagierte die Bundesregierung den Begriff 
Atomkraftwerke und richtete eigens ein Atomministerium ein, wo der Bayer Franz-
Josef Strauß der erste Atomminister war. Als aber die Atomtechnik sehr schnell in 
der Bevölkerung als Bedrohung erkannt wurde, modifizierte die Atomindustrie und 
der Atomstaat getreu nach Orwell den Begriff für diese Energie und erfand die 
Neusprechweise „Kernenergie“. Man könnte glauben, dass man sich mit dem 
Zeitgeist der aufkommenden Naturkostläden und Müsli- “Kerne“ tarnen wollte. Alle 
bis dahin als Atomkraftwerke bezeichneten Anlagen wurden in „Kernkraftwerke“ 
umbenannt. Es impliziert „kernig“ und „kerngesund“. Das Wort „Atom“ mit den 
dunklen Vokalen und der Assoziation zur Atombombe sollte es somit nicht mehr 
geben. Im englischen Sprachraum wurde zeitgleich für „Atomic“ der Begriff 
„Nuclear“ (eine Assoziation zu Nüssen bzw. Fruchtkernen) eingesetzt.

Pseudowissenschaftlich rechtfertigte die staatstreue Atomwissenschaft (herrschende
Wissenschaft ist immer Wissenschaft für die Herrschenden) die Umbenennung 
damit, dass der Begriff genauer wäre, weil nicht die Atome sondern die Kerne in ihr 
sich spalten würden. Der Begriff Atombombe wurde aber beibehalten, obwohl auch 
dort nach der Zündung eine Kernspaltung abläuft. Das „Atomministerium“ wurde 
zum „Umweltministerium“. Das Ganze läuft noch heute unter dem Deckmantel mit 
dem Begriff „Demokratie“.
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Als der britische Atomreaktor Windscale 1957 durch einen Reaktorbrand England 
und das europäische Festland mit radioaktivem Material verseuchte, wurde durch 
eine Umbenennung der Anlage in Sellafield der Öffentlichkeit die Katastrophe 
vergessen gemacht. Nur kurze Zeit nach dem GAU in Tschernobyl (russisch benannt) 
wurden gleich nebenan die noch intakten Atomanlagen wieder angefahren. Auf 
Ukrainisch heißt der Ort Tschornobyl . Die verschieden benutzten 
Sprachbezeichnungen können hier beim Vergessen helfen. (Da Fukushima auf 
japanisch ohnehin schon „Glücksinsel“ heißt, gibt es für diesen Begriff wohl keine 
Steigerung mehr. Es war keine Naturkatastrophe sondern das Unglück auf dieser 
Insel ist menschengemacht. Der Name „Glücksinsel“ ist keine Ironie des Schicksals., 
sondern an einem Ort mit diesem Namen ein Atomkraftwerk zu bauen ist schon der 
eigentliche zynische Ursprung.) Umbenennungen passieren öfter und 
Begriffsverdrehungen sind die Regel. So z.B. wird die radioaktive 
Bestrahlungserlaubnis der Bevölkerung Strahlenschutzverordnung genannt. Mit 
dem Begriff Endlagerung bzw. Endlager-“Such-Gesetz“ wird vorgegaukelt, dass eine 
Endlösung zur sicheren Lagerung des Atommülls überhaupt technisch wie politisch 
machbar wäre, um mit dieser “Schein-Politik” und dem Begriff „Such-Gesetz“ noch 
ungehemmt kriminell weiteren Atommüll zu erzeugen – und so gibt es viele weitere 
„Neusprech“-Begriffsverdrehungen mehr.

Nach Orwellscher Neusprache kann auch der Begriff „gewaltfrei“ so betrachtet 
werden: Nicht wer frei über seine Gewalt verantwortungsvoll verfügt ist gemeint, 
sondern wer seine Gewalt dogmatisch ausschaltet und nicht mehr darüber frei 
verfügt, wird nicht „gewaltunfrei“ sondern „gewaltfrei“ genannt – wo am Beispiel 
der Gandhi-Bewegung am Ende alle vermeintliche „Gewaltfreiheit“ in ein staatliches
„Gewaltmonopol“ führt, das unter dem Deckmantel mit der Bezeichnung „Größte 
Demokratie der Welt“ auch alle dazu gehörigen größten Merkmale entwickelte – 
von der Atombombe bis hin zum geplanten größten Atomkraftwerk der Welt. 

Am 18. Mai 1974 zündete Indien die erste Atombombe – ganz nach dem Motto 
Orwellscher „Neusprech“ unter dem Code „Buddha tickt!“. (Der Buddhismus 
entstand in Indien und war 300 v. Chr. unter König Ashoka in Indien Staatsreligion. 
Heute ist der Hinduismus in der Mehrheit – hat aber Parallelen zum Buddhismus. Ob
die Wahl dieses Code eine Hommage an den buddhistischen Ursprung ist oder eine 
andere Bedeutung hat – z.B. dass Buddhisten führend in entsprechenden Positionen 
sitzen – auf jeden Fall ist er religiös motiviert. Dieser Code entlarvt auch 
hintergründig das Religions-Motiv mit dem Religionskrieg, der zur Spaltung in ein 
überwiegend hinduistisches Indien und ein überwiegend moslemisches Pakistan 
führte. Weil Gandhi sich weigerte, die Macht zu teilen, stehen sich jetzt 2 
religionsmotivierte Atommächte gegenüber. Auch die erste Atombombe der Welt 
überhaupt, die von den USA 1945 in der Wüste Nevada gezündet wurde, lief unter 
einem religiösen Code, nämlich „Die heilige Dreifaltigkeit“ (Die heilige Dreifaltigkeit 
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bezeichnet in der christlichen Religion „Gott Vater, Gott Sohn und den heiligen Geist“
– alles männlich -), womit die Einführung der schlimmsten Waffe in der Menschheit 
das Ur-Motiv von Religions-Krieg symbolisiert. Ihrem Schöpfer Gott gewidmet und 
für ihren Schöpfer Gott führen sie das heilige Atom-Schwert. ) Unmittelbar nach der 
Übergabe der Staatsmacht 1947 an die Gandhi-Bewegung wurde sofort die „Indian 
Atomic Energy Research Committee“ gegründet und schon im Jahre 1948 entstand 
die „Atomic Energy Commission“ (AEC) mit dem klaren Ziel zur Atombombe. Darin 
das krasse Gegenteil von Gandhis propagierter vermeintlicher „Gewaltfreiheit“ zu 
sehen, wäre falsch, weil die unter Gandhi propagierte individuelle 
„Gewaltunfreiheit“ konsequent das Ziel zum staatlichen Gewaltmonopol und auch 
sogleich zum Atomstaat hatte. Fatal ist nur der damit einhergehende Heiligenschein-
Nimbus . Schon Mitte der sechziger Jahre konnte die indische Regierung dann mit 
ihrem militärischen Nuklearprogramm zur Entwicklung der Atombombe beginnen.

Schon in der Antike Indiens scheinen atomare Wirkungen beschrieben worden zu 
sein – ob erlebt oder Vision oder in einer Vision erlebt??? – (wobei hier nochmal 
der Hinweis nicht fehlen soll, dass zur Entwicklung der Atombombe ein 
Atomkraftwerk unter dem Vorwand ziviler Nutzung das spaltbare Material für die 
Bombe liefert): Im rund 5.500 Jahre alten indischen Mahabharata – Epos, das dann 
vor ca. 2.000 Jahren erstmals aufgeschrieben wurde, scheinen atomare Folgen 
erwähnt zu werden, wenn es dort heißt: „Eine göttliche Waffe (auch schon hier 
religiös verbrämt) sei beim Volk der Vrischni eingesetzt worden, aus der ein Blitz, 
heller als tausend Sonnen schoss und Menschen und Tiere zu Staub werden ließ. 
Andere litten unter furchtbaren Qualen, Haarausfall und verloren die Fingernägel. 
Tontöpfe zerbrachen ohne sichtbaren Anlass. Selbst das Reinigen der Kleider und 
Körper half nichts. Von häufigen Fehlgeburten bei den überlebenden Frauen ist die 
Rede.“

Wo bleibt die Erkenntnis in der jüngsten sehr kurzen Gegenwart-Zeitspanne? Wie 
konnte das indische Modell mit der eindeutigen Absicht zum gewalttätigsten aller 
Gewalten – nämlich nicht nur hin zum staatlichen Gewaltmonopol sondern auch in 
konsequenter Folge hin zum AKW-Betrieb mit Atombombe und Atom-Müll einfach 
ausgeblendet werden, als man bei einigen Initiativen ausgerechnet Gandhi zum 
Vorbild im Widerstand gegen die Atomkraft erhob? Wäre die Gandhi-Ideologie auch 
nur ein Hauch mehr als ganz profanes Machtstreben, hätte etwas anderes als die 
Beteiligung am weltweiten Atomverbrechen dabei herauskommen müssen.

Zitat aus einem Gedicht von 1981: „nicht am schlagen und schlagenlassen – da ist 
oft viel konservierte harmonie – zu messen ist an der entscheidungsfreiheit, die 
bringt dir dich, das andere bringt staat frieden superchaos“

Fazit: Mit der Offenlegung des „Mythos Gandhi“ soll und darf nicht irgend eine 
bestimmte Widerstandsform kritisiert werden. Im von übermächtiger Gewalt 
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beherrschten Gewaltmonopol gehört eine große Überwindung dazu, allein schon 
mit passivem Widerstand sich dem Unrecht entgegenzustellen. 

Der passive Widerstand erfordert eine große Aktivität und Stärke, dem Respekt 
und Anerkennung gebührt. 

Ob der Mensch sich frei für eine Form entscheidet, die er sich in einer bestimmten 
Situation zutraut oder aus Dogmatismus sich selbst ein Zaumzeug anlegt – nur 
daran ist zu unterscheiden.

Es sind große wichtige politische Aktionen mit passivem Widerstand erfolgt – ob in 
Gorleben oder in den USA unter Martin Luther King und viele mehr und die 
Teilnehmer haben ihre Motive auch nicht am Wort „gewaltfrei“ fest gemacht und 
sich deshalb von anderen Widerstandsformen distanziert – oft wurde dann auch 
eher der Begriff der Aktion hervorgehoben wie „Sitzblockade“ und es ist auch 
richtig, wenn innerhalb einer solchen Aktion die Gruppe einen Konsens hergestellt 
hat, sich auch dann nur auf die „Sitzblockade“ zu „beschränken“ und nicht das 
jemand gegen diesen Konsens z. B. die Gleise beschädigt, usw. Auch die Menschen, 
die Gandhi im guten Glauben gefolgt sind, darf man nicht kritisieren.

Kritik ist dann angebracht, wenn passiver Widerstand unter dem Begriff 
„gewaltfrei dogmatisiert“ wird mit der meistens dahinter stehenden Absicht, sich 
von anderen Widerstandsformen zu distanzieren, wie sie von Menschen in oder 
für Staats-Parteien beherrschten Ideologie erfolgen – wobei dann auch der Name 
Gandhi genannt wird, um nach seinem Vorbild sich dem Gegner als der „bessere“ 
Widerstand latent anzudienen.

Symbolhaft könnte man an dieser Stelle den Moment einblenden, wo – kurz vor 
der von England gnädig bestimmten Machtübergabe – Gandhi die englische 
Königin besuchte und mit ihr beim Tee-Time sich ganz und gar im politischen hier 
und jetzt des Gewaltmonopols zeigte.

Der Unterschied zwischen einerseits individueller frei entschiedener 
Gewaltanwendung wie vor allen Dingen auch frei entschiedener Gewaltunterlassung
als passiver Widerstand und andererseits der dogmatischen Gewaltunfreiheit 
besteht darin, dass wohl beides als Machtstreben hin zu einem Gewaltmonopol 
führen kann – jedoch die dogmatisch propagierte Gewaltunfreiheit ergibt sich als die
natürliche Entsprechung zum Gewaltmonopol und bleibt von vornherein – auch 
unterwürfig (à la Sternstein) – in ihr gefangen. Da der Staat als Gewaltmonopol 
selbst niemals Zweck der Menschheit sein kann sondern allenfalls eine Bedingung als
vorübergehende Entwicklung (wie die Geschehnisse zeigen – leider eine 
Fehlentwicklung), bringt dogmatische Gewaltunfreiheit keine notwendige 
Weiterentwicklung zur Überwindung von in sich widersprüchlichen 
Gewaltmonopolen, die ja alle Großverbrechen dieser Erde – wie aktuell das 
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gigantische Atomverbrechen hervorgebracht haben und sich dadurch auch in ihrem 
Moralanspruch deutlich diskreditiert haben.

Zum Schluss hier nochmal die Erklärung in unserem Film von einer Anti-AKW-Ini 
gegen das AKW-Brokdorf, die es so auf den Punkt bringt: 

“Diese Ini veröffentlichte sämtliche ihr zur Kenntnis gebrachten Sabotageaktionen 
und fand auch besonders Sitzblockaden sehr mutig. Jedoch glaubte sie, dass man 
sie nicht “gewaltfrei” nennen sollte, weil damit eine unnötige Distanzierung zu 
anderen Widerstandsformen ausgedrückt und der ständigen Polizei-Rhetorik von 
sogenannter “Friedlichkeit” die Steigbügel gehalten werden könnten.” 

Info zum Film „Unser gemeinsamer Widerstand“:
Der Film ist nicht kommerziell und kann für Vorführungen auf Veranstaltungen und 
in Schulen kostenlos angefordert werden bei:  pog_kroeger@web.de
Beschreibung des Films: http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Beschreibung-des-Films.pd

Vorführ-Info:  http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Info-zur-Vorf%C3%BChrung-des-Films.pdf 

Blanko-Flyer+Plakat-Vorlage:http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Blanko-Flyer-Plakat.pdf

Kurzer Film-Trailer auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=VSIPJCo7d50 
Gleichwohl kann natürlich für die Raumnutzung Eintritt genommen werden.
Auf YouTube können neben dem Trailer auch weitere Kurzfilme auf unserer Webseite
in der Rubrik "Film-Reise" unter 2016.02 aufgerufen werden. Den 75 Minuten 
Hauptfilm allerdings stellen wir nicht auf YouTube, weil wir den Quellen versprochen 
haben, ihn nicht unkontrolliert zu verbreiten. Er wird nur auf Veranstaltungen gezeigt
- dadurch ist er aber auch eine besondere Rarität - die kostenlos verfügbar steht!

Solidarische Grüße 
Antje und Dieter
www.antjeundieter.de 

Neben der Rubrik "Film-Reise" gibt es auf unserer Webseite www.antjeundieter.de  
noch die Rubrik "Plakate" mit Exponaten zum Film sowie die Rubriken "Politische 
Berichte", "Gast-Beiträge" und "XY-Beiträge".
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