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IN BEWEGUNG
Umweltaktivisten starten
Kampagne gegen
Hybridweizen
Ein Bündnis verschiedener Initiativen, darunter Aktion Agrar, die
Kampagne für Saatgut-Souveränität und das Weizennotkomitee
starteten am Dienstag zum Beginn der Grünen Woche die Kampagne »Brot in Not – freier Weizen statt Konzerngetreide«. Eine
Aktivistin im Brotkostüm stellte
bei der Präsentation das Kampagnenmotto dar, eine riesige »GenSchere« symbolisierte das gentechnische
»Kastrationsverfahren«, auf dem die Hybridweizenzüchtung basieren soll. Andreas
Riekeberg, von der Saatgutkampagne erklärte: »Bundesregierung
und Agrarkonzerne werden nicht
müde, die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung als Begründung für gentechnisch veränderte Pflanzen und jetzt auch
Hybridweizen anzuführen. Dabei
wissen wir seit vielen Jahren: Es
wird genug Nahrung für alle produziert – aber viel zu vielen Menschen fehlt das Geld oder der Zugang zu Saatgut, geeignetem Land
und ausreichend Wasser um sich
selber zu ernähren.« Jutta Sundermann von der Aktion Agrar zufolge sicherten die Hybridpflanzen, aus denen kein neues Saatgut gewonnen werden kann, den
Konzernen regelmäßige Gewinne.
»Sie tragen aber zur Hungerkatastrophe bei, wenn sie immer
mehr der vielfältigen bäuerlichen
Sorten verdrängen.« Die Initiativen kündigten zahlreiche Aktionen in den nächsten Monaten an.
Ziel sei es, eine öffentliche Diskussion über fragwürdige Züchtungsziele und konzernfreundliche Forschungsförderung anzustoßen. Die künftige Bundesregierung solle bäuerliche Züchtung
stärken und Konzernmacht über
das Saatgut einschränken. Eine
Erklärung zur Kampagne sollen
Unterstützer im Internet unterzeichnen. nd

Entwicklungsland für Whistleblower

Vor anonymem
Tribunal

Bürgerrechtler und Journalisten kämpfen gegen einen Paragrafen, der ihre Helfer einschüchtert

Eine Ausstellung in Berlin
widmet sich Berufsverboten
in der BRD

Ein Bündnis von Bürgerrechtsorganisationen und Journalisten hat
Verfassungsbeschwerde gegen den
»Datenhehlerei«-Paragrafen
im
Strafgesetzbuch eingelegt. Darin
steht, dass die Beschaffung von Daten, die nicht allgemein zugänglich
sind, mit einer Freiheitsstrafe von
bis zu drei Jahren geahndet wird.
Können Sie das genauer erklären?
Die Bundesregierung hat 2015 diesen Paragrafen eingeführt, um eine
Schutzlücke beim Handel mit gestohlenen Kreditkarten- oder Nutzerdaten zu schließen. Das Problem ist aber: Das Gesetz ist sehr
schlampig formuliert. Es behindert
die Arbeit von investigativen Journalisten und kriminalisiert deren
Mithelfer.

Von Peter Nowak

Wen meinen Sie, wenn Sie von Mithelfern sprechen?
Zwar werden hauptberuflich tätige
Journalisten durch das Gesetz explizit geschützt. Wir von »netzpolitik.org« sind aber eine vernetzte Redaktion, arbeiten mit Anwälten und
Experten zusammen. Diese werden
durch den »Datenhehlerei«-Paragrafen aber nicht explizit geschützt. Das
heißt: Sobald sie einen Zugang zu einem geheimen Dokument haben, sind
sie angreifbar. Und da gegen uns
schon einmal wegen Landesverrats
ermittelt wurde, sind wir uns nun der
Tatsache, dass der Paragraf wie ein
Damoklesschwert über investigativ
arbeitenden Journalisten hängt, sehr
wohl bewusst.

Straftatbestände wie der »Datenhehlerei«-Paragraf schüchtern viele Whistleblower ein.
Sie sprechen den Journalismus an.
Gibt es auch andere Bereiche, die
von diesem Paragrafen betroffen
sind?
Auch Verbraucherschutz- und Umweltorganisationen können bei bestimmte Recherchen kriminalisiert
werden. Denn: Auch dort arbeiten
keine berufsmäßigen Journalisten.
Gerade für Journalisten und Blogger ist investigative Recherche – also an Daten zu kommen, die einem
nicht gerade auf dem Silbertablett
serviert werden – ein wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit. Wirkt sich der
»Datenhehlerei«-Paragraf
schon
jetzt negativ auf die Pressefreiheit
aus?
Es kann auf jeden Fall dazu führen,
dass Helfer nicht helfen wollen, weil
sie eingeschüchtert sind. Ich weiß,
dass Kollegen dadurch schon jetzt in
ihrer Arbeit behindert werden. Deshalb müssen wir alle Helfer vorher
über das Risiko aufklären, dass ihnen
Strafverfolgung drohen könnte.

Ich erhoffe mir, dass das Bundesverfassungsgericht auch Stellung zur
Pressefreiheit nimmt, dass es bessere
Regeln und eine neue Medienordnung geben wird. Viele Blogger oder
Nichtregierungsorganisationen
übernehmen heutzutage eine Wächterfunktion, genau wie der professionelle Journalismus. Sie werden
dadurch zum Medium. Die Pressefreiheit ist aber an die Berufsmäßigkeit des Journalismus gebunden. Und
nicht jeder, der journalistisch arbeitet, kann deshalb davon leben und ist
entsprechend geschützt.

Dem öffentlichen Informationsinteresse steht das Interesse von Behörden und Unternehmen auf
Schutz ihrer Daten gegenüber. Inwiefern haben diese ein Recht darauf, Daten geheim zu halten?
Natürlich haben sie ein Recht darauf.
Aber wir als Journalisten haben die
Aufgabe, Missstände aufzudecken
und darüber zu berichten.
Auf der anderen Seite waren geheime Dokumente noch nie in einem solchem Maße zugänglich wie
heute – den Whistleblowern sei

Markus Beckedahl ist netzpolitischer Aktivist sowie Gründer und
Chefredakteur des Blogs netzpolitik.org. Gemeinsam mit Bürgerrechtlern und anderen Journalisten
und Bloggern legte er kürzlich Verfassungsbeschwerde gegen den »Datenhehlerei«-Paragrafen im Strafgesetzbuch ein. Über die Bedeutung
von Whistleblowern und geleakten
Dokumenten sprach Max Zeising für
»nd« mit dem Aktivisten.

Statt neuer Straftatbestände fordern Sie mehr Presserechte, besonders für Blogger und vernetzte Redaktionen. Was schwebt Ihnen vor?
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Dank. Man denke nur an »Wikileaks« und die »Panama Papers«. Wie
wichtig sind Whistleblower für die
Funktionsfähigkeit einer modernen
Demokratie?
Whistleblower sind Menschen, die
aus einer Innenposition heraus auf
Missstände hinweisen. Sie sind deshalb ganz besonders wichtig für den
Journalismus und investigative Recherchen, sie sind eine Basis. Umso
trauriger ist es, dass Deutschland immer noch ein Entwicklungsland ist,
wenn es darum geht, Whistleblowern eine gesetzliche Grundlage zu geben. Es wird Zeit, dass sich daran etwas ändert.
Ziel der Verfassungsbeschwerde ist
es, den »Datenhehlerei«-Paragrafen
für nichtig zu erklären. Glauben Sie,
dieses Ziel auch erreichen zu können?
Wir halten den Straftatbestand für
nicht verfassungskonform und auch
nicht für reformierbar. Nun sind wir
gespannt, wie das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Wir erhoffen uns, dass die Klage zu Rechtssicherheit führt. Und im Idealfall zu einem Update der Pressefreiheit.

Die Mühen der Ebene
Anti-Atom-Bewegung sucht nach neuen Protestformen – »Streckenaktionstage« gegen Urantransporte geplant
Die letzten Atomkraftwerke sollen
bald vom Netz gehen, Castor-Transporte nach Gorleben liegen Jahre
zurück. Der Anti-AKW-Bewegung
fehlt damit die Bühne – dabei sind
ihre Themen längst nicht obsolet.

Von Reimar Paul
Der – wenn auch halbherzige – Ausstieg aus der Atomenergie ist beschlossene Sache und wird umgesetzt. Die letzten Atomkraftwerke sollen 2022 abgeschaltet werden, Castor-Transporte rollen schon seit einigen Jahren nicht mehr nach Gorleben. Dem Anti-AKW-Widerstand fehlt
damit eine wichtige Bühne. Demonstrationen an den verbliebenen Standorten scheinen nicht mehr attraktiv:
Zu einer bundesweit beworbenen Demo gegen die Atomanlagen im niedersächsischen Lingen kamen Ende
Oktober gerade mal 200 Menschen.
Schon seit einiger Zeit ist die Bewegung deshalb auf der Suche nach
neuen Aktionsformen. Denn zu tun
gibt es immer noch mehr als genug:
Die Brennelementefabrik in Lingen
und die Urananreicherungsanlage im
westfälischen Gronau haben unbefris-

tete Betriebsgenehmigungen und produzieren munter weiter »Brennstoff«
für Atomkraftwerke und Atommüll.
Aus den Zwischenlagern an den
AKW-Standorten drohen Dauerlager
zu werden, denn ein Endlager für den
hochradioaktiven Müll ist ungeachtet
des proklamierten Neustarts der
Standortsuche weit und breit nicht in
Sicht. Der bevorstehende – und teils
schon angelaufene – Abriss der Reaktoren bringt technische Probleme
und große Gefahren mit sich. Etwa
das sogenannte »Freimessen«; dabei
werden die Stahl- und Betontrümmer so lange dekontaminiert, bis die
Radioaktivität unterhalb der offiziellen Grenzwerte gedrückt ist. Die dann
immer noch strahlenden Reste kommen auf Müllkippen oder werden für
den Straßenbau wieder verwendet.
Kaum bemerkt von einer größeren
Öffentlichkeit, werkeln Bürgerinitiativen an diesen Standorten mit großer Sachkenntnis, um mit Einwendungen und bei den atomrechtlichen
Erörterungsterminen zu intervenieren. Andere arbeiteten sich an der
vom Bundestag eingesetzten Endlager-Kommission ab, die nach zweijähriger Arbeit im vergangenen Som-

mer ihren Abschlussbericht vorgelegt
hatte. Die Mühen der Ebene gewissermaßen, nach den Jahrzehnten teils
spektakulärer Massenproteste.
Einen weiteren Ansatzpunkt für
Widerstand bieten die Atomtransporte. Jeden Tag wird Nuklearmaterial
quer durch Deutschland gekarrt – Abfall aus kommerziellen Kraftwerken
und Forschungsreaktoren, Uran in al-

Täglich wird Nuklearmaterial quer durch
Deutschland gefahren.
Diese Transporte bieten
einen Ansatzpunkt für
Widerstand.
len möglichen Verarbeitungsstufen,
frische Brennstäbe oder Müll aus
Urananreicherung. So lässt die Gesellschaft für Nuklear-Service, eine
Tochter der AKW-Betreiber, derzeit
das Zwischenlager für schwach und
mittelradioaktiven Atommüll in Gorleben räumen. Die Fässer werden
nach Nordrhein-Westfalen abtrans-

portiert, die Abfälle müssen dort für
eine spätere Endlagerung im früheren Eisenerzbergwerk Konrad bei
Salzgitter neu verpackt werden.
Schon in den vergangenen Jahren
gab es immer wieder Versuche, die
Transporte zu behindern oder zumindest darauf aufmerksam zu machen.
Mal seilten sich Aktivist/inn/en über
Uranzügen ab, mal protestierten Umweltschützer im Hamburger Hafen
gegen den Umschlag von Atommüll –
vor knapp vier Jahren schrammte die
Großstadt knapp an einer Katastrophe vorbei, als ein Frachter im Hafen
Feuer fing, der radioaktives Material
geladen hatte.
Urantransporte will nun auch ein
Bündnis nord- und westdeutscher
Initiativen bei »Streckenaktionstagen« am 18. und 19. Februar in den
Blick nehmen. »Wir werden einer
Atomtransport-Strecke mit Regionalzügen folgen und die Reisenden auf
Versorgungstransporte und Anlagen
der Atomindustrie, die trotz ›Atomausstieg‹ unbefristet weiter laufen,
aufmerksam machen«, heißt es in
dem Aufruf. Die Atomgegner wollen
in Kiel zu der Info- und Aktionsreise
starten und bis nach Trier fahren. Von

dort sollen französische Aktivist/inn/en die Aktion weiter führen.
Konkret geht es dem Bündnis um
Transporte von Uranerzkonzentrat,
das wegen seiner Farbe auch als »Yellow Cake« bekannt ist. Das Konzentrat kommt auf Schiffen aus Namibia
über den Atlantik oder aus Usbekistan, Kasachstan oder Russland über
den Nord-Ostsee-Kanal. Im Hamburger Hafen wird es umgeschlagen und
dann per Zug durch Deutschland und
Frankreich nach Narbonne gebracht,
wo eine Fabrik des Atomkonzerns
Areva das Konzentrat weiter verarbeitet. Schon dabei entstehen große
Mengen flüssiger und halb flüssiger
giftiger und schwach strahlender Abfälle. Nach weiteren chemischen Prozessen wird die Substanz etwa in der
Urananreicherungsanlage in Gronau
angereichert und in Lingen zu Brennelementen verarbeitet.
»Wir wollen Informationen zu
Atomtransporten an der Strecke unter die Menschen bringen«, kündigen
die Initiativen an und fordern: »Fahrt
mit uns mit! Bringt Verkleidung, Modell-Atomtransporte und andere kreative Dinge zur unterhaltsamen Gestaltung des Aktionstages mit!«

»Ich kam in einen Raum und dort
saßen sieben Männer, die sich
weigerten, ihre Namen zu nennen. Einen Anwalt durfte ich nicht
mit bringen.« Diese Erinnerung
einer angehenden Lehrerin ist kein
Einzelfall. Viele Menschen erlebten vor rund 40 Jahren in der BRD
ähnliches. Sie gerieten in die
Mühlen jenes Radikalenerlasses,
der im Dezember 1972 auf einer
Konferenz der Ministerpräsidenten der Bundesländer unter Vorsitz des Bundeskanzlers Willi
Brandt (SPD) beschlossen wurde.
In der französischen Presse wurde
der Erlass als »Le Berufsverbot«
bezeichnet. Und allein die Nutzung dieses Begriffes konnte in
Deutschland dafür sorgen, dass
Menschen aufgrund von Zweifeln
an ihrer Verfassungstreue vor einem anonymen Tribunal zur Anhörung erscheinen mussten.
Unter dem Titel »Vergessene
Geschichte: Berufsverbote – politische Verfolgung in der Bundesrepublik Deutschland« zeigt das
Berliner Haus der Demokratie eine Ausstellung zu diesen Fällen.
Neben einem Exkurs in die Zeiten
des preußischen Obrigkeitsstaates, der Weimarer Republik und
der NS-Zeit wird ausführlich dargestellt, wie bereits 1950 Berufsverbote verhängt wurden.
Zu den ersten Opfern gehörte
der jüdische Kommunist Alphonse
Kahn. In Frankreich wegen seiner
Aktivitäten in der Resistance
mehrmals ausgezeichnet, wurde er
in Rheinland-Pfalz wegen seiner
KPD-Mitgliedschaft als Leiter des
Landesamtes für Wiedergutmachung entlassen. Der Radikalenerlass setzte diese Praxis fort. Betroffen waren vor allem Menschen, die sich nach dem gesellschaftlichen Aufbruch Ende der
1960er Jahre politisiert hatten.
Gründe für ein Berufsverbot waren nicht nur Aktivitäten oder die
Mitgliedschaft in einer kommunistischen Partei oder nahestehenden
Organisation. Auch der Besuch von
linken Veranstaltungen, Reisen in
die DDR, kritische Darstellungen
des CSU-Politikers Franz Joseph
Strauß oder die Teilnahme an einen linken Chor konnten Zweifel
an der Verfassungstreue wecken.
Im Rahmen des Radikalenerlasses
wurden 3,5 Millionen Menschen
politisch überprüft. Mehr als
10 000
Berufsverbotsverfahren
wurden eingeleitet, 2250 Bewerbern die Einstellung verweigert,
256 Beamte entlassen.
Die Ausstellung ist aber nicht
allein von historischem Interesse:
Seit 2012 vernetzen sich Betroffene von Berufsverboten und verlangen Rehabilitierung und Entschädigung für entgangenen Lohn
und niedrige Renten. Die Betroffene Cornelia Boß-Ziegling bezeichnet auf der Eröffnungsveranstaltung einen Beschluss des
niedersächsischen Landtags vom
Dezember 2016 für beispielhaft,
die Geschichte der Berufsverbote
aufzuarbeiten. Bisher konnten zudem alle Versuche, die Praxis des
Radikalenerlasses wieder zu beleben, verhindert werden. Am 1.
Januar 2017 wurde Karem
Schamberger am Institut für Kommunikationswissenschaften
an
der Universität München angestellt. Zuvor war das DKP-Mitglied ins Visier des Verfassungsschutzes geraten.
Auf der Eröffnungsveranstaltung gaben Besucher die Anregung, man solle mit dem linken
Flügel der DDR-Opposition kooperieren, der Repressionen und
Bespitzelung beklagte. Schließlich gehöre das aus der DDR-Bürgerbewegung hervorgegangene
Haus der Demokratie neben dem
BAOBAB-Infoladen, dem Verein
Eine Welt e-V. und der Niedersächsische Initiative gegen Berufsverbote zu den Organisatoren
der Ausstellung.
Die Ausstellung ist noch bis 8.2.2017
werktags zwischen 10 und 17 Uhr im
Haus der Demokratie zu sehen.

