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Osterblockade der US Kaserne in Garlstedt 

Die norddeutsche Friedensbewegun g plan t zu Ostern eine 2 tägige Blockade der US Kaserne 
i n Garlstedt bei Bremen . 

Diese US Kaserne hat für die norddeutsche Tiefebene im Rahmen der neuen Air Lan d Bat
t le Strategie offensichtlich eine besondere Bedeutung. 

Nach dieser neuen, offensiven Kriegführungsstrategie wird es zur Aufgabe der Streit 
kräfte, "sich so früh wie möglich der Initiati ve (z u) versichern und sie aggressiv 
aus(zu)üben . " Entgegen der üblichen Besc hwi chtigung, daß atomare und chemischen Kampf
stoffe nur 'letztes Mittel' der Kriegsführung si nd, bezieht die Luft -Land-Schlacht 
diese Waffen von vorneherein mit ein. Der möglichst rasc he Einsatz dieser Waffen 
soll dabei nicht nur an der Frontlinie des Schlachtfeldes erfolgen. Es sei vielmehr 
notwendig, "kritisch wichtige Feindeseinheiten" bereits tief im Hinterland zu zer 
stören. Die überaus treffsicheren Systeme vom Typ Cruise Missiles und Pershing II 
sind ausdrücklich Bestandteil dieser neuen Strategie. 

Um die Aufgaben der Luft-Land-Schlacht erfül len zu können, haben die USA inzwischen 
umfangreiche Modernisierungs - und Umrüstungsprogramme eingeleitet. Die begonnene 
'Nachrüstung' gehört ebenso in dieses Konzept wie die verstärkte konventionelle Auf
rüstung der NATO. 

Im norddeutschen Raum ist vor allem Garlstedt von dieser neuen Doktrin betroffen . 
Schon heute sind dort 4 . 100 SoTdaten der 3. Brigade der 2. US - Panzerdivision stati
oniert. Diese Brigade ist der vorgeschobene Teil der in Fort Hood / Texas s tation ier-
ten US-Panzerdivision "Hell on Wheels". Die "Hell on Wheels" wurden bereits im 2. \·ielt 
krieg "berühmt" und gehörten zu den US-Spezialtruppen im Vietnamkrieg. Garlstedt ist 
mit 400 Panzern, 500 LKW's und 10 Hubschraubern die größte US -Garnison nördli ch der 
Mittelgebirge . 64 50-Tonnen Panzer und 18 155-mm Hau bitzen können Atom- und Neutronen
sprengköpfe verschießen, die bei einer Reichweite von 30 km auf BRD-Boden niederge-
hen wü rden. 

Der Bau von 16 zusätzlichen Militäsanlagen ist geplant.Eine davon ist eine 8 km lan
ge Panzertrasse. Das Versorgungsgleis verbessert entscheidend die militärische Infra
struktur und scheint für die reibungslose Erfüllung der Aufgaben, die der US -Stütz 
punkt zu erfüllen hat, dringend gebraucht zu 1~rden . Die Trasse würde natürlich nicht 
nur dem Verschub von Panzern dienen. Auf ihr könnten auch große Mengen von Gütern 
aller Art transportiert werden. Sie würde z.B. den problemlosen An- und Abtransport 
nuklearer Waffen erleichtern und macht die Wahrscheinlichkeit der Stationierung zu
sätzlicher Atomwaffen in Garlstedt größer. 

Darüberhinaus würde durch das Nachschubgleis die Verbindung zu den geplanten Deoots 
im Umkreis von Garls tedt, in denen die USA Nachschub an Munition und Material für 
3 US-Divisionen einlagern will, verbessert. So würde das Gleis z .B. auch die Garni
son mit einem der größten Munitionsdepots der BRD bei Lübberstedt verbinden. Außer
dem wurde in einem Zeitungsbericht des "port re!)orter" (h alb-offizielle US -Mil itär 
zeitung für Norddeutschland) bestätigt, da ß Beamte im Pentagon an einer neuen Ein
stufung der Einheiten überall in der Welt arbeiten. Darin wird die Wahrscheinlichkeit 
des konkreten Kampfeinsatzes von Pl bis P7 eingestuft. Nach den ersten Angaben könnte 
Garlstedt die Stufe Pl erhalten . Dies ist die Stufe mit der höchsten Wahrscheinlich
keit des Einsat zes. Weiteres Anzeichen dafür ist, da ß 131 weibliche Soldaten voraus
sichtlich abgezogen werden sollen. 

P.S. z 
Der geplanten Erweiterung des Truppenübungsplatzes sollen 10 km des Landschafts
schutzgebiets ''Sc hmi~t's Kiefern" geopfert werden. Der geplanten Panzertrasse würden 
enbenfalls 100.000 m zum Opfer fallen. 
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AKTIONSRAHMEN FUR DIE OSTERBLOCKADE IN GARLSTEDT 
Vom Vorbereitungsplenum am 25. März 1984 endgültig verabschiedet 

A) Grundsätzlich 

"Mt t Beg 1 r.n dieses Jahres sind j_:r, der Bu11dt::::,· epublik ;:;s a111erikanische 
Erstscnlags-Atomr~keten gefechtsbereit. ( .•. ) Im Einklang mit den un

zähligen Friedensinitiativen, politischen, kirchlichen und gewerkschaftli
chen Organisationen in Bremen erklären wir: Unser Nein zu den Atomraketen 
bleibt bestehen ! Wir werden von unserem Weg zum Frieden nicht abgehen !" 

So heißt es in dem Aufruf zum Ostermarsch '84 in Garlstedt und Bremen. 
Auch wenn wir unser Etappenziel, die Verhinderung des Beginns der Statio
nierung neuer Raketen, nicht erreicht haben, wird weiter Widerstand gegen 
ein Militär, eine Strategie und eine Politik notwendig sein, die den Unter
gang der halben Menschheit als "notwendiges Ubel" ihrer Machterhaltung ein
kalkuliert: Auch das soll in Garlstedt deutlich werden. 
Wir brauchen weiterhin eine zusätzliche Verbreiterung als auch eine Inten
sivierung des Kampfes. Massenhafter und entschiedener Widerstand muß die 
politischen Kosten für die 'Nachrüstungsbefürworter' so hoch treib7n, daß 
ihnen das Stationierungsrisiko auf Dauer nicht mehr tragbar erscheint. 

2. Die Erfahrung hat gezeigt, daß einerseits die angestrebte Intensivie-
rung des Widerstandes in der Luft hängt, wenn sie nur durch einen 

kleinen Teil der Friedensbewegung vollzogen werden kann. Auf der anderen 
Seite schafft Ve„brei terung der Reihen der Fl"iedensbewegung a).leir, no-::h 
keine neue Qualität des Kampfes. Es ist unverzichtbar, neue Menschengrup
pen aus den Betrieben und Verwaltungen in den Widerstand aktiv einzubezie
hen und Aktionsformen des zivilen Ungehorsams (von Blockaden bis zum Gene
ralstreik) weiter zu verankern. 

3. Unser Widerstand kann sich angesichts der drohenden Kriegsgefahr nicht 
ausschließlich in den vorgesehenen Bahnen angeblich 'legaler' parla

mentarischer Spielregeln bewegen. Die Herrschenden haben bewiesen, daß sie 
nicht davor zurückschrecken, im Bundestag gegen den erklärten Willen per 
Mehrheit unserer Bevölkerung durchzustimmen. Wenn die Vorbereitung der ato
maren Vernichtung Europas sich angeblich "im Rahmen der Gesetze" bewegt, 
kann unser Leitspruch nur sein: wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand 
zur Pflicht ! 

4. Die Osterblockade in Garlstedt sowie die Ostermärsche in der Nordre-
gion betrachten wir als eine Kombination verschiedenster Widerstands

ebenen, die in einem integriertem Gesamtkonzept zusammengefaßt sein sollen _. 
Dabei wollen wir sowohl neu gewonnene als noch zu gewinnende Mitstreiter 
- etwa aus dem Bereich der Gewerkschaftsbegung - einbeziehen, als auch Raum 
geben für massenhafte Praktizierung unseres Widerstandsrechtes. 

5. Die Aktionsformen müssen die verschiedenen in der Friedensbewegung 
vertretenen Positionen berücksichtigen und vereinigen. Ziel sollte im

mer sein, bei aller Vielfalt die Einheit der Friedensbewegung zu entwickeln 
und zu bewahren. Erfolgreich werden die Osteraktionen nur sein, wenn alle 
beteiligten Kräfte der Friedensbewegung sich gegenseitig respektieren und 
nicht versuchen, ihr Konzept den anderen aufzuherrschen. Aktivitäten der 
verschiedensten Gruppen sollten sich an diesen Aktionsrahmen halten. 
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6 . Mit unseren Aktionen in Garlstedt wollen wir auf die besondere Bedeu-
tung der US-Kaserne bzw. der Region in Zusammenhang mit der neuen 

US-Strategie (Erst- und Enthauptungsschlag - AirLand Battle 2000 ) aufmerk
sam machen. Wir wollen die inhaltliche Verbindung zwischen Pershing II, 
Cruise Missile und konventioneller Aufrüstung herstellen und unseren Pro
t est gegen die zunehmende Militarisierung der Gesellschaft zum Ausdruck 
bringen. Mit unserer Blockade wollen wir den reibungslosen Ablauf von Mili
täreinrichtungen so weit wie möglich stören, um damit der Regierung in An
betracht ihrer Mitverantwortung für die durch die NATO praktizierte Kriegs
vorbereitung, demonstrativ und praktisch die Loyalität zu entziehen: 

Die US-Kaserne Garlstedt, die "Speerspitze der NATO in der norddeutschen 
Tiefebene", beherbergt die US-Panzertruppe "Hell on wheels" ("Hölle auf 
Rädern"), die u.a. mit Atomhaubitzen ausgerüstet ist, 

- diese Truppe bzw. deren Führung ist "Vietnam- und damit Aggressionser
fahren", 

- in Garlstedt soll eine neue Panzertrasse gebaut werden, die die Infra
struktur entscheidend verbessert. Diese Möglichkeit, Waffen, Munition 
und anderes Kriegsmaterial schnell transportieren zu können, erleichtert 
auch die Kriegsführung im Rahmen des AirLand Battle-Konzepts, 

- die US-Kaserne soll die höchste Gefahrenstufe (Pl ), die Stufe mit der 
größten Wahrscheinlichkeit des Einsatzes im Kriegsfall, erhalten. 

Sieht man diese Tatsachen im Zusammenhang mit der neuen AirLand Battle
Strategie, die von Erst- bzw. Enthauptungsschlägen ausgeht, um im Kriegs
fall immer die"Initiative" zu haben, gleichzeitig den sofortigen Einsatz 
von atomaren, konventionellen und auch chemischen Waffen"integriert" vor
sieht, so liegt die Vermutung nahe, daß die US-Kaserne in unserer Region 
für diese Strategie eine sehr große Bedeutung hat. 
AirLand Battle 2000 richtet sich darüber hinaus unmittelbar gegen die 113. 
Welt"·, um "vitale Interessenssphären" und Rohstoffe zu sichern. Unsere 
Blockade ist also auch praktische Solidarität ! 

- Kasernengelände, der anliegende Schießplatz bzw. die geplante Panzertras
se zerstören landschaftsgeschützte Wälder, Naherholungsgebiet und Bauern
land, 

- die Kaserne selbst ist Symbol für eine "deutsch-amerikanische Freund
schaft, wie sie die Regierungen verstehen. 

B) Konkret 

1 . Zu Ostern findet eine Menschenblockade der US-Kaserne in Garlstedt 
statt. Sie beginnt am Donnerstag, den 19. April um 13 Uhr mit einem 

Blockadeplenum und endet am Samstag, den 21. April um 9 Uhr. Sie wird mit 
allen Anwesenden beginnen, um den Beginn einer effektiv starken Blockade 
zu gewährleisten. 

Konkreter Bestandteil der Blockade ist die Öffentlichkeitsarbeit in den um
liegenden Gemeir . .:ien (Flugbl.ätter etc .) . 

2. Die Kaserne soll rund um die Uhr blockiert werden, wobei die Blockade 
in Schichten organisiert sein soll. Die einzelnen Blockadeschichten 

sind in Basis/Bezugsgruppen organisiert . Im Rahmen der Aktionsprinzipien 
versuchen sie, die Blockade so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Im 
Falle einer Räumung mit Abtranspor t übernimmt die nächste Schicht die Blok
kade. 
Durch Kuriere und Walky-~alkies soll die Kommunikation zwischen den Toren 
und zum Info-Zelt gewährleistet werden. 
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3. Rahmenbedingungen für die Aktion 

a) Unser Ziel ist die Blockade der Kaserne Garlstedt durch unsere Körper. 
Wir werden die Blockade mit vielen gewaltfreien und phantasievollen 

Aktionen ausgestalten. Innerhalb der Blockadeschichten werden alle Aktio
nen, die den Blockadepunkt betreffen, abgesprochen. 

b) Die Blockade wollen wir mit friedlichen Mitteln erreichen. Wir er-
klären; daß von uns keine Gewalt ausgehen wird. Wir wollen keine Kon

frontation mit der Polizei, sondern unseren Widerstand gegen die begonnene 
Stationierung und die US/NATO-Kriegspläne zum Ausdruck bringen. 
c) Gewalt, die von der Polizei und MP ausgeht, werden wir nicht mit Ge-

gengewalt beantworten, sondern uns dagegen zu schützen versuchen (z. 
B. Schutzkleidung, Öffentlichkeit herstellen). Gegebenfalls werden wir die 
Blockade an anderer Stelle wieder aufnehmen .- mit dem Ziel, die Kaserne 
weiträumig zu blockieren. 
d) Die einzelnen Blockadeschichten sind in Basis/Bezugsgruppen organi

siert. 
e) Entscheidungen während der Blockade, die die gesamte Blockade betref

fen, fällt das Plenum der Bezugsgruppensprecher. 

-G-

1?fCHT? WIESO - W~! f!ALJ - WA'fUH 

Auf den folgenden Seiten werden Verhaltensmaßregeln gegeben, 

die im Falle polizeilicher übergriffe von jedem (r) Blockade 

teilnehmer(in) beachtet werden sollten . Wohlbemerkt: Im Falle. 

Politische Grundlage unserer Blockade ist die Gewaltfreiheit. 

Wir wollen keine Konfrontation mit der Polizei. Von unserer 

Seite wird keine Gewalt ausgehen. 

Die Verhaltenstips sollen weder von der Teilnahme abschrecken 

noch Abenteuerlustige stimulieren. Es ist nur wichtig , den rechts

politischen Realitäten ins Auge zu sehen, und die fassen noch 

mehrheitlich Blockaden als Gewalt und \ötigung auf. 

Es gibt viele gute Gründe, die unseren Protest und unsere Aktions

formen nicht nur politisch, sondern auch rechtlich legitimieren. 

Dies hat inzwischen sogar in einige erstinstanzliche Urteile 

Eingang gefunden. So wurden in Stuttgart und Frankfurt Blockade

teilnehmer freigesprochen, da der angestrebte Zweck der Blockade 

nicht verwerflich sei. Die Richter haben dabei auch berücksichtigt, 

daß zwar die Regierung entschieden habe, die große Mehrheit der 

Bevölkerung aber die Stationierung ablehnt. 

Trotzdem kann nicht damit gerechnet werden, daß diese "\\etter

leuchten" aus deutschen Gerichtssälen die Spruchpraxis nieder

sächsischer Gerichte beeinflussen werden, geschweige denn die 

Einsatzleitung der Polizei. Deshalb sei an die Worte des Verfas

sungsrichters Helmut Simon erinnert, die er an friedliche "Gewalt

täter" richtete: 

"Sie haben meine Sympathie, werden aber ohne \\'ehleidigkeit 
und in der illusionslosen Einsicht handeln müssen, daß ein 
solcher Schritt mit erheblichen rechtlichen Risiken ver
bunden ist. Die Geschichte der Menschheit lehrt, daß Über
tretungen des geltenden Rechts und auch gewaltfreier bür
gerlicher Ungehorsam - mögen sie ethisch auch noch so ge 
wichtig sein - alle_nfalls nachträglich Anerkennung ianden, 
wenn sie Erfolg hatten~ 

Je mehr wir werden, desto wahrscheinlicher der Erfolg. 

Je erfolgreicher wir werden, desto unwahrscheinlicher die 

Kriminalisierung. 

BLOCKIERE\ GEHT OBERS KREPIERE\! 
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~ec ~ ls h i f fe info 
Durch unsere Aktion des Zivilell Ungehorsams werden wir mit folgenden Rechts

problemen konfrontiert : 

1. Straftatbestände 

2.:~.?~~~~~:-~-~-:~_:=;_t~~-
Nötigung bezeichnet eine Tat, bei der durch Anwendung von Gewalt oder durch Drohung 
mit empfindlichem Übel ein anderer zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen gezwungen 

wird , d.h.in seiner Willensfreiheit eingeschränkt w i rd. Dabe i muß das benutzte Mit
tel (=Gewalt oder Drohung) zu dem angestrebten Zweck (= einen anderen zu Tun, Dul
den, Unterlassen nötigen) in einer verwerflichen Relation stehen. Strafmaß ist in der 
Regel bis zu 30 Tagessätzen Geldstrafe ( Tagessatz ist 1 / 30 des monal tl ichen Ein
kommens = ein Tageseinkommen ) . 

Nach herrschender Rechtssprechung wird unsere Sitzblockade als psychische Gewalt
einwirkung auf die GI 's gewertet , die wir dadurch nämlich zum Unterlassen ihrer "Kriegs
spiel" zwingen. Ob unser benutztes Mittel " Sitzblockade" zum angestrebten Zweck 
"Abrüstung" in verwerflicher Beziehung steht, ist in der Justizpraxis umstritten. In den 

möglichen Prozessen können wir an dem Punkt offensiv argumentieren. 

~.: ~i.?:~~~~r:.~ s:i~:_:i_ ~9~ ~s_t~::~:i':'~~~=i:~t:_ =-~}} .:3_ ::' ~<:>~-
Eine strafbare Handlung begeht hier, wer durch Gewaltanwendung oder Drohung mit 

Gewalt gegen die Vornahme von Diensthandlungen durch Amtsträger ( Polizei ) Wider
stand leistet. Strafmaß ist normalerweise unter 90 Tagessätzen Geldstrafe, also .schon 

etwas gravierender als so 'ne platte Nötigung. 
Gewaltanwendung erfordert eine aktive Handlung. Diese sehe Polizei und Justiz schon 
im Wegreißen des ergriffenen Armes, dem Festhalten an Mitstreitern oder Befreien/ 

Weglaufen.aus dem Handgriff erfüllt. Re in passiver Widerstand, wie weggeschleppt 
bzw. von M i tstreitern festgehalten werden oder sich entfernen trotz mündlicher " Da
bleib-Order", ist n:::ich ke ine aktive Gewelt gegen Polizisten. Ebensowenig ein Weg

laufen, wenn der Polizist nur eine Hand auf die Schulter legt - umgekehrt kann dies 
schon eine Angriffshandlung sein. 1 

11. Andere Rechtsfolgen 

1. Vorstrafe 

Jede strafrechtliche Verurteilung zieht eine Eintragung ins Bundeszentralregister 
nach sich, zu dem Gerichte , Staatsanwaltschaften, Ausländer- und Finanzbehörden 

Zugang haben. Eine Eintragung ins Führungszeugnis erfolgt ers: bei Geldstrafen über 
90 Tagessätzen. Solange dies nicht der Fall ist, gilt mensch in der Öffentlichkeit 
als unvorbestraft und kann sich also solcher gegenüber anderen (Bewerbungen,Arbeit
geber, Polizei) ausgeben. Wenn keine weitere Verurteilung folgt, wird die Eintragung 

ins Bundeszentralregister nach 5 Jahren gelöscht. 

2. Öffentlicher Dienst 

Über die strafrechtliche Verfolgung (i m Ermittlungsverfahren oder bei Anklage) macht 

die Staatsanwaltschaft Mitteilung an den Dienstherrn. Diese wandert in die Personal-
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I ~e , eventuell schließt sich e in Dienstgespräch an . 
maßnahmen sind ungerechtfertigt. 

3. Andere Berufe 

Weitergehende D ez ipl inierungs-

Mitteilungen an den Arbeitgeber erfolgen nicht, aber Eins ichtnahme in die Personal
akte kann nie schaden. Entlassungen, Versetzungen, Stellenverwehrung , Absage von 

Ausbildungen oder Einkommenseinbußen (Arbeitslosenunterstützung, BaFÖG ) sind 
sämtl iche ungerechtfertigt. 

4. Rechtsmittel 

Ke ine Geldstrafe oder Geldzahlungsbefehle wirksam werden lassen, sondern peinlich 
genau auf Widerspruchsmöglichkeiten und -fristen achten. Bei E inleitung von Ermitt
lungsverfajren Rechtsbe istand kontaktieren. Ob überhaupt Ermittlungsverfahren oder 
Prozesse gegen uns geführt werden, ist schließlich noch völ 1 ig offen -

deshalb nur Mut 1 ! 1 1 1 

Was darf eigentlich die 2 . 
Die Rechte der US - Militärpolizei (MP) , gegen deutsche Bürger 

vorzugehen , sind leider nicht auf das unmittelbare Kase r nen 

gelände begrenzt . Na c h dem Zusatzabkommen zum NATO- Truppen 

statut hat die US - MP ein Recht zur vorläufigen Festnahme 

auch außerhalb des Kasernengeländes , wenn die betreffende 

Person bei der Begehung e i ner Straftat auf fris c her Tat 

ertappt wird und die Identität nicht sofort festgestellt 

werden kann bzw . F luchtgefahr besteht oder wenn eine deutsche 

Behörde um die Fsetnahme bittet. Der festgenommene ist aller

dings unverzüglich einem deutschen Polzeibeamten , Staatsanwalt 

oder Richter zu übergeben. 

In Ramstein wurde diese Art atlantischer Amtshilfe bereits 

vorexerziert: Die MP übergab an die deutsche Pol i zei frisch 

vermöbe l te und gefesselte Demonstranten . 

[r1nittl""asaa1schu.ß 
bw:/deJß-

c / o Bremer Friedensforum 
Tel.: 0421/32 43 37 

G rünenw'eg 14 
2800 Bremen -
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BLOSS NICHT DIE NERVEN VERLIEREN 

BE 1 M EINGREIFEN DER P O LIZEI 

IMMER DABEIHABEN : 

Personalausweis, Kleingeld f ür ' s Telefon, Zettel mit dei n em Namen, Anschrift und 

Telefonnummer , Telefonnummer von deinem Anwalt - ebenso des Ermittlungsaus

schusses etc ••••• 

Adressbücher aber zu Hause lassen. 

VERHALTENSTIP 

1 ) Nicht alleine zur Demonstrat ion etc. gehen , immer zusammenbleiben, sich nicht 

isolieren lassen. 

2) Sollst du festgenommen werden, ist rechtzeitiges Weglaufen nicht strafbar, das 

gi 1 t nicht, wenn du bereits von der Pol ize i festgehalten wirst ( u. U. strafbarer 

Widerstand ) . 

3) Versuche bei Festnahmen deinen Namen Umstehenden zuzurufen oder deinen Na

menszettel weiterzugeben. 

4 ) Versuch dir Dienstnummer, Namen und Dienstgrad der Beamten geben zu lassen 

und frag nach dem Grund der Festnahme. 

5) Sollen im Zusammenhang mit Aktionen deine Personalien von der Polizei festge

halten werden, bist du i n aller Regel v erpflichtet dem nachzukommen. 

6 ) Auch bei einer Festnahme nie mehr als deine Personalien angeben, dazu gehört 

zwar die Berufsbezeichnung (auch Schüler oder Student) nicht aber die Arbeits

stelle oder Schule. 

7 ) Sage nichts zur Sache, ohne mit einem Anwalt Kontakt aufgenommen zu haben. 

DIES IST DEIN GRUNDRECHT 1 

8 ) Ver lange bei Festnahme sofort, daß du einen Anwalt oder einen Angehörigen be

nachrichtigen kannst. 

9) Laß dich auf keine zwecklosen Wortgefechte mit der Polizei ein (Vorsict1 vor Be
leidigungsklagen ) , widersprich aber nachdrücklich al 1 en erkennungsdienstl ichen 

Maßnahmen (Fingerabdrücke, Lichtbilder etc. ) . In der Situation selbst kannst du 

diese Maßnahmen allerdings nicht verhindern. 

10) Die Festnahme darf ohne Haftprüfung nicht länger als bis zum Ende des nächsten 

Tages dauern ( höchstens 48 Stunden ) . 

NACH DER ENTLASSUNG 

11) Fertige so schnell wie möglich ein Gedächtnisprotokoll über den Vorgang an.Gib 

dieses bei dem Ermittlungsausschuß ab. 

12) Versuche Zeugen zu finden und setze dich vorsorglich mit einem Anwalt in Ver

bindung. 

Meine Angaben gegenüber der Polizei : 

Hiermit gebe ich Ihnen meine Personali en , soweit ich hierzu gemäß§ 111 OWiG 
verpflichtet bin : 

Ich he iße : 

( Name , Vorname, evtl . Geburtsname) 

geb. am: in: 

Fami 1 ienstand : Beruf: 

wohnhaft in: 

Straße: 

Staatsangehörigkeit : 

Weitere Angaben zur Person werde ich nicht machen, zumal ich dazu auch n icht v er• 
pflichtet bin. 

Zur Sache selbst mache ich keinerlei Angaben, weder als Betroffener, als Beschul
digter, noch als Zeuge. 

Ich möchte mich auch nicht ganz allgemein über die Sache unterhalten, da ich weiß, 

daß Sie verpflichtet s ind, gegebenenfalls hierüber "Vermerke" anzufertigen' 

Da Sie jetzt alle Personalangaben erhalten haben, d i e Sie verlangen können, will 

ich jetzt nicht länger festgehalten werden. 

Sollte ich länger festgehalten werden , so bitte ich um Benachrichtigung folgender 
Person: 

Weiter beantrage ich, daß ich Telefonkontakt mit einem Anwalt meiner Wahl aufneh

men darf, er hat folgende Telefonnummer. Ferngespräche gehen nicht zu Lasten der 

Staatskasse, da er sofort zurückrufen wird, wenn ich darum bitte. 

Seine Anschrift lautet: 

Sollten Sie meiner Bitte nicht nachkommen wollen, so erhebe ich Dienstaufsichts

beschwerde gegen die Verweigerung der Verständigung eines Rechtsanwaltes. 

Sollte zu Ihrer Maßnahme e in Staatsanwalt beigezogen werden, so bitte ich darum, 
mich hierüber zu informieren. 

Weiter bitte ich darum, daß ich die Möglichkeit erhalte, diesen von der Verweigerung 

der Verständigung eines Rechtsanwaltes zu informieren. 
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GEDÄCHTNISPROTOKOLL 

Es ist notwendig, daß nach den Blockaden und anderen Aktionen genaue Gedächtnis -
protokolle über auffällige und kritische S i tuationen erstellt werden. Dies gilt insbe

sondere w enn es zu V erhaftungen gekommen ist. 

Besonders wichtig ist es e ine möglichst vo ll ständ ige Namensangabe aller V erhafteten 

schnell zu bekommen. Nur mit diesen Angaben ist es möglich : 

1. unmittelbar nach den V erhaftungen S chri tte zur R- e i lassung einzuleiten 

2. be i Verhandlungen die genauen Umstände und S ituationen darzustellen 

Deshalb leitet das Gedächnisprotokol 1 möglichst sehne! 1 

an das lnfo<"'.el t weiter 

oder an das Büro Grünenweg 14 , B remen ( P o litischer Treffpunkt ) 

Festnahmen, bzw. andere polize iliche Einsätze und Maßnahmen 
( Abräumen, Schlagstockeinsatz, Wasserwerfer usw. ) 

O rt : Zeit: 

Name / n der / s Festgenommenen: 

Namen von Zeugen: 
( Anschr ift ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Art des Polizeie insatzes: 

Wurden Maßnahmen angedroht: nein/ ja, welche : 

Wurde aufgefordert zu räumen : nein/j a 1.mal 2.mal 3.mal 

Ungefähre Zeitdauer zwischen 1. Aufforderung und Räumung : min. 

··- ... und nu" ? Äb an dett [„,,.i'/ilungra.uJ'sJ~ßJ! ~ 

-4'1 

Als die Pläne für den Bau der US-Kaserne bei Garlstedt bekannt wurden, erhob sich 

auch sofort Bürgerprotest gegen d i ese Aufrüstung und gleichzeitige Umweltzerstörung. 
1975/76 kamen über So ooo Unterschriften zusarnmen : "Rettet d ie Gar lstedter Heide

keine Panzer und Kasernen im Erho l ungsgebiet", es folgte, e in großes K inder-und Volks

fest. 1g18 Friedenstag in OHZ gegen Neutronenbombe und Wettrüsten, während des 

Richtfestes dringen Bürgerak t ionäre durch den Zaun auf das Kasernengeläne, Polizei 

und Schäferhunde umzingeln sie und geleiten sie zum Kasernenausgang, Bürgeraktio
näre kippen gesammelte Munition und andern Mili tärmüll vors Kasernetor 1 1079 Unters 

schriftensammlung gegen d ie Sl!:ationierung von Massenvernichtungswaffen im Stadt

gebiet von OHZ. 1980 überreichen Weihnachtsmänner dem Stadtrat und dem Bürger

meister Stacheldraht und Spielzeugpanzer als Symbo le f ü r verdrahtete und verwüstete 
Umwelt und eine gespaltene Papierzunge f ür ihre Lügen. 1981 verwandelt sich ein soge

nanntes deutsch-amerikanisches Freundschaftsfest in ein Fest von Antimilitaristen, Ge

neral und Bürgermeister sehen s ich mit Farbeiern bekleckert 1 

Auch in der Großstadt Bremen ist der Protest lebendig: 36 stündige Mahnwache, Infor
mationsveranstaltungen, Pressekonferenzen . Jahr für Jahr ist die Bürgeraktion mit 

Sarg, Pershingll-und Nagasakm::imben-attrappe, Keappen- und R itterrüstungon -nach 

dem Motto "Entrüstet Euch"- der einzige polit ische Tupfer im traditionsre ichen Bremer 

Freimarktumzug. E inmal führen wir sogar drei lebende Schafe im Zug mit! 

Unsere Erfolge: W i r haben zwar nicht den Bau der Kaserne und die Stationierung der 

4 100 US-Soldaten verh indert, wohl aber d i e Mi 1 i taris i erung und Umweltzerstörung. 

Die geplante Militärbahn Garlstedt-Oldenbüttel v ernichtet 100 ooo Quadratmeter kost

baren Waldes und zusätzlich Bauernland, sie erfordert Dämme, Brücken und Tunnels 

und eine 25o Meter lange Panzerverladerampe mitten in " Schmidts Kiefern". - Der 

"militärische Nutzungsplan" sieht den Bau von 4o Kilometer Panzerstraßen, 15 neuen 

Schieß- und Sprenplätzen vor. Seit 1978 ruhen diese Pläne in den Amtsstuben, nach 
dem wir sie als erste veröffentlicht hatten und dadurch die Lügen der Militärs aufdeck

ten und Empörung bei den Bürgern auslösten! W ie eh und jeh können wir in den land
schaftsgeschützten Wäldern wandern ! Die Bürgeraktion hat außerdem ihren Teil zur 

Entstehung der Friedensbewegung in unserer Region be igetragen; Garlstedt ist seit 

Jahren das Ziel regionaler Ostermärsche! 

Der Kaserne in Garlstedt mit ihren 9o Gebaäuden kommt inzwischen angesichts von 

Pershing II und Cruisemissile, ·AitLandBattle und verstärkter konventioneller Auf-

von 1978 
rüstung eine besondere Bedeutung zu. In der Augustausgabe der Zeitung " Wehrkunde 

wird die Garlstedt -Brigade der " Kampfstärkste Verband des amerikanischen Heeres" 

genannt. Diese "Speerspitze der NATO " erhielt eine "Sonderzuweisung an Kampf

panzern und gepanzer tem Gerät". Und diese besteht aus 4oo Raupenfahrzeugen, darun

ter 64 Tonner und 15,5 cm Haubitzen, die auch Atom- und G i ftgranaten verschießen 

können. Im übrigen G iftübungen sind in Gaestedt schon gesehen worden. - In der 

weiteren Umgebung Garlstedt sind außerdem die Depots für drei weitere US-Divisionen 

gleich 4oooo US-Soldaten vorgesehen, die als big-lift-Einheiten in der BRD ihr Ma

terial vorfinden sollen. D i e Militärbahn erlaubt den Anschluß an das große Munidepot 

in Lübberstedt und Militärtransporte, die sich vor dem Bürger verstecken! 



- 1> 1(-f SS' E -

Garlstedt zu gefährlich 
für weibliche Soldaten? 

Armee berät neue Einstufung ihrer vorgeschobenen Einheit 
Osterholz-Sch.-Gulstedt (cw). Die 

patzen pfeifen es schon llnger von den 
1lchern de~ amerikanischen Wohnquartiere 
.nd der Ludus D. Clay-Kaserne In Garlstedt: Die 
31 weiblichen Soldaten werden vorausslcht
lch abgezogen. Grund dafür Ist eine neue Eln
tufung dieser vorgeschobenen Einheiten. die 
,egen der Wahrscheinlichkeit des Kampfeln
atzes nur noch aus Mlnnern bestehen sollen. 
He Gerilchte wurden jetzt In elnem Bericht des 
port reporter''. haibofflziöse Zeitung der US
tfllltlrgemelnde in Norddeutschland, bestätigt. 

Die englischsprachige Zeitung für die Solda
en und ihre Angehörigen bezieht sich dabei auf 
\usführungen des Generaladjutanten Captain 
;teve B. Strippoli vor rund 50 weiblichen der 
1000 Soldaten in Garlstedt. Darin wurde bestä
igt. daß Beamte im Pentagon an einer neuen Ein· 
tufung der Einheiten überall auf der Welt arbei
en. Darin wird die Wahrscheinlichkeit des kon
:reten Kampfeinsatzes von .P 1 •bis .P 7" einge
tuft. Nach den ersten Anzeichen könnte Garl
tedt die Stufe .P 1 •erhalten. Dies ist die Stufe mit 
ler höchsten Wahrscheinlich des Einsatzes. 

.Diese Einheiten haben die größte Chance, 
:onkret in Einsätze verwickelt zu werden•, 
.chreibt der ,port reporter' .• Wenn aber die Divi.
:ion als Einheit für besonders brenzlige Ein
:ätze angesehen wird, werden keine Frauen 
Dehr in Garlstedt stationiert•, betonte nach die· 
em Bericht Strippali. Die jetzt dort eingesetzten 
veiblichen Soldaten sollten aber in Ruhe ihre 
/erpflichtungszeiten absolvieren. Die Armee 
vürde nicht e infach all ihre Sac hen auf einen 
!us verlade'a und die Soldatinne n gen Süden ver· 
:chic ken. Von all diesen Oberlegungen nicht 
>etroffen sind die weiblichen Angehörigen der 
lier stationierten männlichen Soldaten. 

Die Kaserne Garlstedt könnte also, wenn bis 
Juni die erwartete Einstufung beschlossen wird. 
zukünftig ein reiner Mäm~er-Betrieb werden. 
Aus der Sicht der weiblichen Soldaten ist dies 
traurig. Zitiert wird eine Soldatin, die ursprüng
lich nicht sonderlich für die als hart bekannte 
Kaserne geschwärmt habe. Doch inzwischen 
habe sie erlebt, daß sie dort .in eine Baracke mit 
300 Jungs hineingehen kann. ohne angemacht 
zu werden: Ich mag den Respekt, denjedennann 
den Frauen hier zollt.• Der weibliche Soldat ist. 
wie viele andere auch, in der Materialversor· 
gung der Garlstedter Kaserne eingesetzt. Eine 
andere Soldatin wird, auf die neue Eingruppie· 
rung angesprochen, so zitiert: .Ich glaube nicht, 

daß Frauen auf diesem Standort sein sollten. Wir 
sind hier zu nah an den Sowjets.• 

.port reporter" rechnet vor: .w:enn mo;gen 
die 2nd AD (FWD) in den Krieg ziehen wurde, 
ware einer von 29 Soldaten eine Frau.• In der 
Kaserne würden Mann und Frau Seite an Se_1te 
arbeiten, es gebe keine Unterschiede. In den funf 
Jahren Geschichte von Garlstedt seien schon 
viele Worte für die Kaserne gefunden .worden, 
aber niemand habe behauptet. dies sei bisher em 
Schmuse-Einsatz (.plush assingment•) gewesen. 
Nun würden einige Armee-Bürokraten denken, 
.die Hauptstraße des kommunistischen Auf
marschs sei zu gefährlich für weibliche Solda
ten•. 

Ol \.~ Lo \ \fc l{„t.:_i~ \att. 
~t. ~l.. fj 
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NATO vor schwerer Entscheidung 
KoaventioneBe Rüstung soll verstärkt werden - Bedeutend höhere Kostea 

IS ,fVOf.cJ.r. Von unserem Korrespondenten Hermann Bohle "21-- ~ . cfC, 
BRUSSEL. Die in lzmir (Türkei) bevorste

hende Tagung der . Nuklearen Planungsgrup
pe " (NPG) der NATO muß sich mit dem Stand 
der Nachrüstungsdebatte in Holland und Bel
gien befassen. Unterrichtete Kreise in Brüssel 
schließen noch immer nicht aus, daß die nie
derländische Regierung sich von der Offent
lichkeit gezwungen sieht, die Nachrüstung 
mit 48 Cruise-Missiles über 1985 hinaus aufzu
schieben. Eine Verringerung der Zahl stehe 
allerdings nicht zur Diskussion. In Belgien 
könnte die Nachrüstung mit ebenfalls 48 
Marschflugkörpern 1985 nur bei einem negati
ven Wahlergebnis wieder zweifelhaft sein. 
Der NPG, dem Mitbestimmungsgremium der 
Allianz für nicht-nukleare NATO-Staaten, 
wird ein Bericht über die atomare Hochrü
stung der Sowjetunion vorliegen, der aber ge
heim bleiben soll. 

Das alles beherrschende Thema in lzmir 
ist der Wille, die .Atom-Schwelle" höher an-

zusetzen. Die nicht-atomare , .~onventionel
le" Verteidigung soll so verstarkt w~rden, 
daß ein Rückgriff auf Nuklear-~aff~n immer 
später nötig wird. Was Henry K1sssmger ~d 
in seinem Gefolge Ex-Kanzler Helmut Schmidt 
dazu sagen, ist völlig richtig: Der We~ten 
muß gegenüber der konventionellen Star~e 
des Warschauer Pakts aufholen. Das. w~1ß 
auch die NATO - und fügt hinz~ (w1~ Kis
singer) : Keinesfalls sei damit gemeint, die so
wjetische Oberrüstung nachzua~men. 

Vielmehr muß durch den Emsatz moder~
ster technischer Waffen gegen da~ gegnen
sche Hinterland im Kriegsfall dafur gesorgt 
werden, daß der Angriffspitze des Ol;tens fol
gende Kräfte .vom• nicht ankommen. So sagt 
es auch der Rogers-Plan des N'."-T~:Ob~rbe· 
fehlshabers (Saceur). Das führt die .Bundm~de
batte aber dazu, die .Vome-Verte1d~.gun~ in 
Zweifel zu ziehen: Bonn hat unter samthche!1 
Reqierunll_t;n immer darauf bestanden, daß di-

rekt an der Demarkierungslinie v~rtei~igt 
werden muß, damit die Bundesrepublik nicht 
Schlachtfeld wird. Dieses Ziel veranlaßt auch 
gerade die Deutschen dazu, auf der Bedeu
tung der Kriegsverhinderung durch . atomare 
Abschreckung zu bestehen, auf di~ .Erst
schlagsmöglichkeit" also nicht zu verzichten. 

Wenn auf nukleare Waffen erst zum spä
testmöglichen Zeitpunkt zurückge~riffe.!1 w~r
den soll, besteht die Gefahr, daß ~e ~undnis
strategie von einem Bewegun~skne~ m -yves~
europa ausgeht : Notfalls zunächst die te1Jwe1-

se Preisgabe deutschen Gebietes, um dann UJII 
so stärker aus der Tiefe des Raums (der .!ur 
die NATO im Abschnitt Mitte sehr knapp ist) 
zurückzuschlagen. Dabei würden Teile . der 
Bundesrepublik zerstört: Es hat keinen 
Sinn, sich da etwas vorzumachen --:- modern
ste, konventionelle Waffen haben eme furcht
bare Vemichtungskraft. 

Deswegen kann auf nukleare Abschreck.ung 
nicht verzichtet werden. Gut, daß die ~lhanz 
aus souveränen Nationen besteht - em ~ol
cher Verzicht unter wenn auch nur te1lwe1~er 
Einschränkung der Vomeverteidi!_Jung war.e 
gegen Bonner Widerspruch unerr~1chbar. Mit 
dem Vorhaben, das gegnensche Hinterland -
Truppenreserven, Flugplätze, Munitionslager, 
Brücken, Bahnknotenpunkte usw. zu treffen 
- wird natürlich die Fähigkeit, ohne Atom 
vorne zu verteidigen, erhöht. Nur dürfen da 
gedankliche Fehlprojektionen gar nicht erst 
aufkommen. Die Nutzung neuester Waffen
technik zu solchen Zwecken kostet indes viel 
mehr Geld als nukleare Waffen. Auch das 
stört unter dem Motto • Wer soll das be:z~h
Jen?" momentan die innere Bündnisharmome. 
Das ist normal - mit Krieg hat das ni{:hts zu 
tun. . 

Die amtliche sowjetische Nachnchtenagen-
ur TASS hat am Montag - wie die Agentu

ren ergänzend berichten - erklärt, der Nord
atlantikpakt (NATO) befinde ~ich wegen des 
zunehmenden Widerstandes m Westeurol?a 
gegen die Politik der Verei!1igten St~~ten m 
einer Krise. Die USA und ihre Verbundeten 
hätten noch .frohlockt", als vereinbart. wo~
den sei, Atomraketen mittlerer Reichweite. m 
Europa für den Fall auhustellen.. daß. ll:eme 
Verhandlungslösung mit der Sow1etwuon er
zielt werden könne, schrieb die Agentur. In· 
zwischen empfänden sie aber Bedauern., nach
dem der Druck auf die Sowjetunion erfolglos 
geblieben sei und die Gespräche über eine 
Verminderung der Raketenrüstung abgebro
chen worden seien. Die Verbündete~ der u.sA 
seien nicht glücklich darüber, daß die Sow1et~ 
union in der DDR und der Tschechoslowakei 
neue Raketen stationiere und verlangten nun
mehr Gespräche. 

-/'fl-



][oc kade - wie, wo, wa.nn '2 2 

Das wie erfahrt Ihr einige Seiten vorher im Aktionsrahmen für die Oster
blockade '84 in Garlstedt. 

Das wo für alle die es noch nicht wissen: 
In Garlstedt ist eine strategisch wichtige US-K?serne, ca. 25 km 
nör1lich von Bremen (Rich t ung Bremerhaven). 
Mehr erfahrt Ihr wenn Ihr dieses Info lest. 

Nun bleibt noch wann? 
Die Blockade beg innt am 19.April '84 um 13.oo Uhr mit einem Blok
kadeplenum im IN?C-Zelt. - ALSO, NICHTS WIE EI N !!! 
Die Blockade endet am 21.April '84 um 9.00 Uhr. 

DOCH NUN KONKRET ! ! 

~2_!~!-~~~-1~fQ_:_~~!!_111 

Das INFO - Zelt mit Camp-Plätzen für andere Zelte iiegt an der B 6 ca. 
1 km nördlich von Garlstedt. Aus Richtun~ Bremen seht Ihr einen Kilome
ters tein mit der Zahl "33", dort links in den Feldweg. Von dort ist es 
die zweite Wiese links. Außerdem stellen wir Schilder auf. 

Mit dem Zug 
Ihr fahrt bis Bremen nauptbahnhof, von dort gibt es eine Buslinie. 

Oder - trampen INFO - Bremer Friedensforum 

Blockade - Notruf 0421 / 32 43 37 

Mit dem Auto 
Ihr fahrt auf der Autobahn in Richtung Bremerhaven. Verlaßt diese an der 
Abfahrt "Schwanewede" und fahrt in Richtunp- Osterlc.olz-Scharmbeck bis 
zur B 6. Diese dann in Richtung Bremerhaven. Nach ca. 4 Km seit Ihr in 
Garl s tedt (siehe Karte). 
Auf diesem Weg fahrt Ihr an der '. :aserne vorbei. Sollte aus irgen~inem 
Grund die Strnße an der Kaserne ( B 6 ) nicht befahrbar sein f?!), so 
fahrt bis zur Autobahnabfahrt "Ut hlede". Von dort dann wieder auf die 
B 6 ( Richtung Wulsbüttel), nun aber in Richtuh'{ Bremen. Von hier aus 
ist das INFO - Zelt kurz vor Garlstedt (auf Sc ilder achten). 
Mit dem Fahrrad 

Auf der B 6 (Radweg) i~mer in R ichtun~ Bremerhaven. Solltet Ihr nicht 
durch kommen, schlagt Euch auf Seitenstra ßen,-wegen durch. 
VielP Wege führen nach Garlstedt. Falls Ihr nicht weiter wißt: 

Tel.: Blockade - Notruf: 0421 / 32 43 37 

N~ttciehn: 

tgaL w~e, .;~,,, lr-1n111t ! ! 
Anmeldungen vorher: Bremer Friedensforum,Grünenweg 14,2800 Bremen 

Tel.:0421/324337 
oder: Hamburger Forum oder: Blockadeplenum Hamburg 

Ich packe meine Tasche 
und nehme ... 

Checkliste für die Teilnahme an einer Demo, 
Blockade oder phantasievollen Aktion 

a) generell 

Jet-Helm, mit Visier gegen Gaspetarden und Chemische Keule 
Motorradbrille oder Gasschutzbrille (Achtung Brillenträgc:rinnen: Brille muß 

drunterpassen) 
Halstücher zum Wechseln 
wasserabweisende Kleidung (Leder, Friesennerz) 
festes Schuhwerk, in dem Du erwiesenermaßen gut laufen kannst 
alte schweißige Wollsocken (gut gegen Blasen) 
3 Tagesrationen Medikamente, die Du ständig nehmen mußt (im Falle 

einer Festnahme) 
Tampons, Binden 
Papier und Schreibzeug für Protokolle und Telefongroschen (3x23 DPF) 
Kontakttelefonnr. (Demoleitung, EA, Anwältin), auf dem Arm notieren 
gültige Ausweispapiere, Führerschein, Wagenpapiere, evtl. spez. Ausweise für 

Bluterinnen, Epileptikerinnen, Insulinpflichtige 
Pflaster, eine elastische Binde, ein VerbanGpäckchen und eine Spritzflasche 

mit Wasser zur Selbsthilfe 

b) zusätzlich bei besonderen Anlässen 

Gasmaske mit Zusatzfiltern 
Unterleibsschutz und Nierengurt 
dicke Lederhandschuhe 
Ersatzkleidung plus Plastiktüte für die mit CN/ CS verseuchte Kleidung 
Taschenlampe 
Freßpaket : Stullen; Tee, Kaffee, Brühe in Thermosflaschen 
eiserne Ration: Schokolade, Traubenzucker, Trockenobst etc. 
bei Blockaden außerdem 
Sitzkissen (Zeitungen oder Dämmplatte in Plastiktüte) 
Wollunterhose 
einteiliges Ölzeug oder Ponchos 



Plastikplanen (10 qm) aus Baufachgeschäften 
Handschuhe und/oder Pulswärmer 
Trillerpfeife u .a. Kommunikationsmittel 

c) nicht mitnehmen 

Adreßbücher, Fotos, Kalender, offene Haftbefehle 
Alkohol, Shit 
Schminke (fördert bei CN/CS-Einsatz Hautschäden), dgl. fetthaltige Cremes 
Bauarbeiterhelme und Bergsteigerhelme (sitzen zu locker) 
Kontaktlinsen 

Checkliste für die Sanitasche 
Verbandmaterial sauber und wasserdicht verpacken (z .B. in Gefrierbeutel)! 
1 Spritzflasche für Augenspülungen 
1 Wasserflasche zum Nachfüllen (unzerbrechlich) 
6 sterile Kompressen (12xl2), einzeln verpackt 
6 Mullbinden (6-8 cm breit) 
6 Elastikbinden (6-8 cm breit) 
3 Verbandpäckchen 
1 Brandwundenverbandtuch (steril) 
2-3 Dreiecktücher 
Leukoplast 
Hans-a-plast (schmal und breit) 
Schlauchverbände, zugeschnitten für Kopfverbände 
10-20 Sicherheitsnadeln 
1-2 Rettungsdecken 
Wunddesinfektionsmittel in Plastikflasche 
Tampons u./o. Binden 
Bindfaden 
Schreiber mit wasserfester Farbe 
Tigerbalsam, Olbas oder Heilpflanzenöl 
Schokolade, Traubenzucker 
Heparinsalbe (bei Verstauchungen, Prellungen) 
Wala-Arnikatücher (zum Kühlen) 
1 Verbandschere 
Keinesfalls darfst Du nach Verletzungen Schmerzmittel geben, 
Symptome verwischt werden! 

• lO-

da sonst die 

1981 

US-Soldaren bei Gifrgasübungen in den Wäldern südlich der Garlstedt
Kasernen (Juni 1981!)"' 
Diese in Garlsledt starionierte 155-mm-Panzerhaubitze kann auch Neu
lronensprengköpfe verschießen. Reichweite 30 km. Zynischerweise ord
nele US-Präsident Reagan am Nagasaki-Gedenk-Tag '81 die Produktion 
dieser Granaten an. Präsident Carter hatte vor vier Jahren wegen des 
weltweityn Protestes gegen die Neutronenbombe - sie tötet Menschen 
auf eine qualvolle Weise. verschont dagegen Gebäude und Waffen - die 
Produk lion stoppen lassen . .,. 
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Dienstag, 27. Man 1984 OS 

Zwölf Salutschüsse für 
,,Bär'' von Garlstedt 

Amerikanische Soldaten haben neuen Kommandeur 
O•ter•olz-Sc•.-Garlatedt (atJ. Brtglld99eHRI 'lllo•u H. Talt lat au 
aucll oHtzlell aeaer Ko-aadearder „ertkalllacllen Soldaten au der l.adu D. 
Oay-KaHnle. Gutem •orgea aberaaloal der •ocllgewaclaHae OHtzler l• .... 
•ea einer .Wtarbcllea Zere•oale, die oue Hlaea Vorgbger, Geaeral Dow, 
atatUaad. da8 Ko-aado aber die 2ad Araored DtYUloL Zlvtle und •Wla· 
rbclle Prominenz au de• U•luul aad dem g .... ten aonldeutacbea aa
wolmte der Obergabe beL All der elgeaWcllea Parllde uluD aucll eine Abonl· 
auag deatacber Soldatea teU. 

'•Oll Salutachll111e bauen Punkt 10 Ubr den 
mllltartacben AbocbDJtt der Feier. die 1plter Im 
Combioecl Club mit einem Empfang fortguetzt 
wurde. erOflnet. Abordnungen der elnzelnen 
Kompanien. fabneDlrlger und eine MWllrmu-

Keine leichte Aufgabe 
o.t--aä.-Garloledt (cat~ . Die 

Ger1lcbtekllcbe WD den rucben W echael 
- Kommanclol In Garlstedt bat In den 
•ergangenen Wochen krlfUg gebroclelL ID 
der Tat. General Crow lat nur aebr kuru 
Z81t Kommandear der 2Dd Anao....S DlYl
aton ge_.. mad hat nacb knapp -
dre1Ytert81 Jahr mit Brigadier Tbomu H. 
Tell einen Nachfolger gelwulen. WH "" 
dl.., AblOnng gettlbrt hat, ob „ tatalcb
Ucb DW' • nnetzungatecb.Diacbe• Gro..nde 
waren oder etwu aaderee dahinter 1teckt. 
wird wobl Dlcbt em Tagellicbt kommen. 
Dies ial DUD auch nebenalcblich geworden. 
EID neuer MaDD atebt In Garlatedt am 
lluder. und sein Kommando lat Dlcbt lelcbL 
Die Verantwortung, die General Tait auf 
eelnen lr.rlftlgen Schultern lr'9t, lat groll. 
WulatdufllrelDMaDDITbomuT•ltwtrd 
In Ktll%e 52 Jahre alt und bat mebr ala die 
HIJtle dl_,. Zelt der Armee aelnea l.&odea 
gedienL Korea, VlelDllJD UDd die Bundeare
publlk geboren "" den Mellensta!Den ID 
der Karriere dea Brlgadegenera!L Tell tat 
Akademiker. Er hat aowobl pollttacbe Wta
aemcball ala aucb BaulngeDleurawlaaen
acballen atudlerL Seine mlllt&rlacb• Aua
bUdung erhlelt der New Yorlter u der Pan
zertruppenacbula, der Generalatabaekad• 
mle der Luftwalfe wul der naUODalen 
Kriegaaltademle der VerelDlgten Stuten. 
VlerTOcbt.,.zwlacben26und 16Jehrenhat 
aelne Ehe mit Prau CarollDe berYorg• 
bracbL tJber die eigene KOrpergrOle aller· 
dlDga acbwelgt sieb du ,.Blr YOD Garlatadi" 

.aua. Man munkelt bei den AaeriUDenl 
etwu YOD knapp sieben Pul ••• 

1lkkapelle waren auf dem Paradeplatz der 
Kueme aufmanchiert. Der 1telhertretude 
DIY11lomkommandeur. lloneld Baker jr. mel
dete a.eloem neuen Chef die angetretene Dhi· 
1ion .Hell On WbeeJ1• und defilierte z:uaa.mmen 
mit General Tell an den AbonlDungen •orbei. 
Die deutsche und amerikaniache NaUon&l· 
bymne und eine !tune. ftlDfmlDllUge ADlpracbe 
des neuen Kommandeun. beendeten echlle&
llcb dleaen mllltartacben Auft.ü:I der olli&lelleD 
Obergabe. General Talt-cbnete dabel In sei
ner Rede den geatrtgen TagalaelDgrolleaErelg
Dla iD „1nem 1.e-. Er MI ganz -Dden 
glllcl<lldl der1lber, 41&1 ..me1e -. Gaate 
den Weg nacb ~tefwad-bltten. aegte 
der Brlgedeg--1 iD ....-- Deutacb. Jcb 
freue mlcb eaf die ... _......_ Aufgaben. dazu 
zlbll .... .,_,. - AuMu der deutacb 
llJDerlltaDlac:hml ~ iD jeder 11ez„. 
bung", betonte Tell, der -.11a acbtetnbal b 
Jahre In der B..,,.__bllk. .., ... --aa 
Baden-WllJttembert, Beywn mad H-Wi9 
geweaen laL .WlcbUg tat. 41&1 wir mach kllDllit 
mitelnuider sprecbea. ..,..t„ • ......an 1lDd 
11D1 debel gege1U1elUg r..,-u-U-bOcb· 
11• Ziel blelbl-.P.-mad~nerll.al-
ten.• 

ADaelDe-~ 
gewandt meinte Talt llr:ua ... lmepp: .Jdl nr-
apr..:bellu>en...taa-.„ ...... l"l!IDeraei-
ner Soldaten hatte dl- Dnawort ellerdlnga 
Dlcbt mebrmllbOren ...__•-!tun 111•or 
amgeklppL Du kalte, np .,.. Wetter und 
du lange.~ St-. - clea GI 
ollenatcbWcb Dlcbt bei<--. 

Ancb die rr 1 - tuden 
Gefell- - ... _ Biiiett D- EUgebllrlfeD 
GetrlDI<-· Gertaledta -• K11mmandeur 
ellenl!Dga adle - H1IDIJ•·11Dd Dantgefllbl 
langa nrklthalteL l!a galt - •IDmal. 
..tele b-.rt Hlnde"" -lltta!D und mit loka
len IUld ...--GrO- au Politik. Verwal
t11"9 IUld Mllltlr ente Kontekte z11 knOpfen. 
General Tell mtnag dl- Dlcbl -den wollende 
Gratul•-""" Wlllll:.,_ mit je~ 
GeiH-ell die aelDer 5'atar glelcbkomml. -

·-wehna BIMm1llle. ' 
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Ir.fo:-mationen !'lir die Ea.Ei!"'- i i:-ezugq.7°!.lr·ren 

Die organisierte BASIS-/BEZUGSGRUFPE ist als autonom funktio
nierende Einheit die wichtigste Voraussetzung für den erfolg

reichen Atlauf d.-r Elockadealction. 
Durch die Eildung einer solchen überschaubaren Einheit lli.13t 
Eich das Proble~ der Anonymität - gerade bei einer so großen 

Aktion- ein St~ck weit aufheben. 
Eine solche Gruppenbildung begünstigt eine gegenseitige Unter
stütz\IJlg und eine Überwindung von Ängsten, was für das Zusam
menbleiben und den Zusammenhalt während der Aktion Ton großer 

Wichtigkeit ist. 

Jede Ba~is-/Eezugsgruppe sollte folgende Aufgabenbereiche ab

decken1 
a) ~exsiü.iz~s~exsAD- (nimmt nicht direkt an der Aktion teil, 

sondern beobachtet und protokolliert Ablauf und Folgen der 

Aktion; übernimmt Versorgungs- und Informationsaufgaben) 

b) ~~e~h~r_d~r_G!:Ul1.Jl~ (vertrit~ die Gruppe beim Sprecherrat, 

hält Kontakt zu den anderen Easis-/Eezugsgruppen) 

c) .§.~1 
d) evtl. foli~eis~r~cQe~ (nimmt Kontakt zur Polizei auf, fungiert 

als Informationsträger, nicht als Verhandlungspartner o.li..) 

Ausrüstung 

Die Gruppen sollten sich eo ausrüsten, daß sie auch bei Nichtzu
standekommen einer zentralen Camp-Organisation aktionefähig sind. 

Insbesondere heißt das, daß sie möglichst Zelte, Lebensmittel 
und geeignete Fortbevegungsmittel (am besten Fahrräder oder Busse) 

mitbringen sollten. 

-21-
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llrllelt11trel1 Pt111zertrt111e • • 

Der ARBEITSKREIS PANZERTRASSE ist eine Arbeitsgemeinschaft von 
antimilitaristischen Gruppen aus Osterholz-Scharmbeck, Bremen 
und Umgebung, die sich seit einigen Jahren mit der US-Garnison 
in Garlstedt und der geplanten Panzertrasse befaßt. 

Die heutige Blockade der US-Kaserne stellt eine 
Möglichkeit dar, den reibungslosen Ablauf der Mili
tärmaschinerie Widerstand entgegen zu setzen und 
deren weiteren Ausbau zu behindern. 
Geplant ist u.a. der Bau eines sogenannten Panzer
gleises von Oldenbüttel in den Bereich der L.D.
Clay-Kaserne in Garlstedt. 

Mit diesem Gleis soll ein weiteres Mal vor unserer 
Haustür verwirklicht werden, was in den Köpfen der 
"Verteidigungsstrategen" ausgebrütet wurde. 
Denn neben neuen Raketen und ~affer.systemen sind 
die Verkehrseinrichtungen stets elementarer Be
standteil der militärischen Planung. Das Lenken 
von Flüchlingsströmen, die effektive Organisierung 
der Nachschublinien oder das Herrichten von Stras
sen als Landebahn für die Luftwaffe sind nur einige 
Kriterien, nach denen eine 'zivile' Bauplanung ab
laufen kann. 
Die ?anzertrasse soll angeblich die Schwaneweder 
Bürger vor dem Lärm derjenigen US-Panzer schützen, 
die dort bislang auf die Bahn verladen werden. 
Allerdings ist in Schwane~ede ein Truppenübungs
platz, der. die GI's auch weiterhin mit ihren 
Fahrzeugen benutzen werden. Was hier der Bevölker
ung als Lärmschutzmaßnahme schmackhaft gemacht 
werden soll, dient der. Militärs als Versorgungs
gleis, das ihre Infrastruktur erheblich verbessern 
würde. Der Gleisanschluß bietet die Möglichkeit, 
schnell und unauffällig Panzer, Versorgungsgüter, 
Truppen und Munition aller Art zu verleger.. 

General Crow sprach bei dar Frage nach dem Sinn 
der Panzertrasse vom "Sch.ockeffekt" der Panzer, 
die "p lötzlich und schn Pll" einsetzbar sind(OKU.'il). 

Die US-Kaserne Garlstedt ist Dreh- und Angelpunkt 
für die im Krisenfall innerhalb kürzester Zeit 
nachgeschobenen drei US-Divisionen für Nord
deutschland. In diesem Zusammenhang bekommt die 
geplante Panzertrasse ihre tiefere Bedeutung. 
Verbesserungen der Infrastruktur dienen letzt
endlich dazu, Kriege führbar zu machen, und des
halb- neben anderen Gründen wie der Naturzerstör
ung -lehnen wir sie ab. 

Zum aktuellen Stand der fan~ertrasse: 
- Ende Januar wurden Probebohrungen längs der ge

planten Trasse beobachtet und verhindert. Diese 
Bohrungen dienen der Bodenuntersuchung und 
damit der detaillierten Planung des Baus. 

- Im Zusammenhang damit wurden bei Besichtigungen 
des Trassengeländes verstärkt Polizeikontrollen 
festgestellt. Ohne Begründung wurden an Park
plätzen der B6 und an der Kaserne Fahrzeuge und 
Personen kontrolliert. 

- Der AK Panzertrasse beobachtet weiterhin das 
Gelände der geplanten Trasse. Außerdem findet 
jeweils am ersten Sonntag im Monat ein Spazier
gang statt, Treffpunkt ist das Kulturzentrum 
OHZ, Bahnhofstraße, 13 Uhr. 

- Das Planfeststellungsverfahren für das Panzer
gleis scheint vor dem Abschluß zu stehen. Der 
nieders.Innenminister Möcklinghoff war Anfang 
April iri OHZ und hat sich am .Verwirrspiel um 
die Trasse beteiligt. Das Bundesverteidigungs
ministerium und das nieders.Innenministerium 
schieben sich gegenseitig den schwarzen Peter 
wegen der Verantwortung um die endgültige 
Streckenplanung zu. Es geht noch um gering
fügige Änderungen, insbesondere die Heilshorner 
Bürger möchten das Gleis in ein wenig mehr 
Distanz vor ihrer Haustür haben und drohen mit 
juristischen Schritten. Festzustellen bleibt 
aber folgendes:"Der Oi:'erkreisdirektor hat 
Möcklinghoff gebeten, das Planfeststellungs
verfahren so schnell wie möglich zum Abschltrl! 
zu bringen ••• Möcklinghoff wörtlich: eine Ent-
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scheidung muß herl"(OK 5.4.84). 
In Zusammenarbeit mit den Friedensinitiativen 
des Landkreises OHZ bereiten wir auf der juris
tischen Ebene mit klageberechtigten Einwendern 
einen Prozeß gegen das Planfeststellungsverfab
ren vor. Für die zu erwartenden Kosten, 
ca. 5000 DM, brauchen wir noch finanzielle 
Unterstützung. Sonderkonto: 
Thomas Pör·schke, Nr. 741157, Kreissparkasse OHZ, 
BLZ 291 523 oo 

Weitere Neuigkeiten aus dem Landkreis: 
Im Bundeshaushalt 1984 sind 1o,3Mio. Mark für 
den US-Stützpunkt Garlstedt eingeplant. Davon 
sind 1o Mio für Baumaßnahmen: für eine neue 
Truppenübungsplatzkommandantur(7 Mio) und für 
dje Platzstraße(3Mio). Mit der Platzstraße 
wird von dem rückwärtigen Kasernentor aus eine 
feste Verbindung d~rch den Obungsplatz an die 
Straße nach Schwanewede geschaffen. Erste Bau
maßnahmen sind schon beobachtet worden. Eine 
feste Straße erleichtert auch die Baumaßnahmen 
für die geplante Verladerampe der Panzertrasse 
in Schmidts Kiefern. Dieser Teil des Übungs
platzes- traditionell zugänglich für Spazier
gänger -wird zudem vom Militär imgeblich immer 
intensiver, sogar an Wochenenden, genutzt. 
Un~- Eii e- - VePwalt ung des Pl a tz es -g1"1>1:- s1ch viel
Mühe, dieses Waldstück von Niciit-Militärs 
freizuhalten. 
Zusätzliche Soldaten sind in Garlstedt nicht 
stationiert worden. Nach wie vor bleibt es 
bei 4200 GI's, für weitere fehle es an Unter
künften, behauptete Major Nelsen in einer 
Press,ekonferenz. 

Die 130 weiblichen Soldat en werden vermut
lich aus Garlstedt abgezogen. Hintergrund ist 
die bevorstehende Einstufung der Brigade als 
P 1-Einheit. Die US-Army nimmt eine Brigaden
differenzierung von P 1 bis P 6,je nach der 
Wahrscheinlichkeit in eine kriegerische Aus
einandersetzung verwickelt zu werden, vor. 

- Beachtung verdient der Versuch d er Army durch 
eine Vielzahl von Veranstaltungen Integrati
onspolitik zu betreiben. Wenn die Army d~e 
Integration ihrer .Soldaten als so wichtig 
erach~et- und zwar nicht aus menschlichen, 
sondern aus militärischen Gründen- sollte 
uns das einige Überlegungen wert sein, eben 
diese Integration zu stören. 

* Kontakt: 

AK PANZERTRASSE, Dienstags 2o Uhr, Kulturzentrum OHZ,Babnhofstraße 
oder Matthias Giese, Stoteler Platz 2, 2860 OHZ, 04791/12282 

Volker Eilts, Leerer Str. 42, 2800 HB, 0421/3961900 
Spendenkonto AK Panzertrasse, Nr.2020600, Volksbank Oi!Z, BLZ 


