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Ist die Aktion jetzt zu Ende, und was geschieht mit den Festgenommenen? Und viele waren 
zornig und enttäuscht, dass unsere eigentlich Konzertblockade durch die Räumung so schnell 
beendet worden war. Uns Festgenommenen selbst ging das anders: Wir hatten uns vor der 
Aktion lange überlegt, ob wir uns festnehmen lassen oder nicht. Festnahme, Prozess und 
Strafvollzug sind Teil unserer Aktion, und werden auch von denjenigen unter uns mitgetragen, 
die sich gerade nicht festnehmen lassen wollen oder können. Wir nehmen den Ärger mit der 
Polizei und Justiz deswegen in Kauf, weil wir zuversichtlich sind, dass auch dadurch der Wider-
stand gegen die WAA wachsen kann. – Das ist eine Erfahrung, die die Leute aus Brokdorf und 
Mutlangen mitbringen: die Kriminalisierung der BlockiererInnen hat sich dort zum Motor der 
regelmäßigen Blockadeaktionen entwickelt und jeder Prozess und jede (öffentlich) vollzogene 
Strafe hat wieder neue Leute zum Blockieren gebracht. Das hängt unter anderem damit zu-
sammen, dass die Folgen einer ersten Blockade relativ gut kalkulierbar sind. Du wirst in der 
Regel überall zu 15 bis 25 Tagessätzen Ersatzfreiheitsstrafe  verurteilt, was in etwa die Hälfte 
bis 2/3 deines Monatseinkommens entspricht. Die Erstverurteilung wurde zwar registriert, er-
scheint aber nicht im polizeilichen Führungszeugnis. BeamtInnen und BeamtenanwärterInnen 
müssen allerdings mit disziplinarischen Maßnahmen rechnen. Falls du dich weigerst zu zahlen, 
sitzt du die 15 bis 25 Tage im Knast ab. In einigen Bundesländern ist es möglich, die Strafe 
durch gemeinnützige Arbeit abzuleisten. Bundesweit gibt es mehrere Rechtshilfefonds, die dir 
im Bedarfsfall Strafe und Gerichtskosten ersetzen können. Die meisten von uns werden ver-
suchen, über ihre Prozesse das Thema WAA in ihren Freundes- und Bekanntenkreis und wenn 
möglich in den lokalen Medien unserer Heimatstädte ins Gespräch zu bringen. Die Lebenslau-
te insgesamt will versuchen, ihm Rahmen ihrer Möglichkeiten weitere Gruppen von auswärts 
zu Blockaden in Wackersdorf zu motivieren. Denn uns liegt viel daran, unsere Aktion möglichst 
wirksam auszuwerten und zu sehen, was sich mit Blockaden in Wackersdorf machen lässt.

Aber nochmals zu unserer Aktion: Nach dem Abtransport der Festgenommenen versammel-
ten sich alle dagebliebenen LebenslautlerInnen und OberpfälzerInnen  in einem großen Kreis. 
Irgendjemand stimmte Mozarts „Dona nobis pacem“ an, dann trennten sich die Leute. Die 
einen fuhren nach Hause, die anderen machten sich auf, nach den 16 Festgenommenen zu 
sehen.
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Wir waren mittlerweile in die Polizeiinspektion nach Amberg gefahren worden – in verwegenem, 
kaum zu verantwortendem Tempo: Es ging auf 17 Uhr zu und die Beamten wollten Feierabend.
Ich war todmüde, als wir nach 19 Kilometern Fahrt im Polizeibulli in Amberg „eingeknastet“ 
wurden. Die Polizisten waren teilweise sehr an Gesprächen interessiert, aber ich war viel zu 
müde. Wir wurden in den Keller des Polizeigebäudes gesperrt: ein langer Gang mit Zweier-/Drei-
er-/Viererzellen, kein Außenlicht, die Wände gekachelt, alles absolut überakustisch. Etwa 1,50 
Meter Holzbank pro Zelleninsasse, sonst keine Einrichtung. Affenkäfiggitter. Die Beamten waren 
nett, verschlossen nur die Innengittertür und ließen die Stahltür zum Gang offen. Allmählich 
trudelten in den Nachbarzellen die Andern ein und per Zuruf verständigten wir uns, dass alle da 
sind und dass niemand bei der Räumung verletzt wurde. Einige von uns waren total aufgedreht, 
andere völlig erschöpft. Aber schlafen ging da unten echt nicht. Wir begannen zu singen, erst 
Widerstands- und Mutmachlieder, dann immer ruhigere Sachen, Meditationsgesänge. Das war 
wohltuend. Ich verlor da unten rasch vollkommen die zeitliche Orientierung.

Dann wurden wir einzeln herausgeschlossen und erst mit unserem Räumungspolizisten zu-
sammen fotografiert, dann zur Person und zur Sache vernommen. Auch diese Polizisten waren 
freundlich und nett und etwas verlegen, offensichtlich den Umgang mit Gewaltfreien noch nicht 
gewohnt. Ich wollte erst meinem Vernehmungsbeamten etwas zu meiner Motivation in die Ma-
schine diktieren, aber als er den Bogen schon drin hatte, merkte ich, dass ich viel zu müde war, 
um noch sinnvolle Sätze zu Papier zu bringen. Er bat mich dann, ihm mein Tun persönlich kurz 
zu begründen, ohne Protokoll, aus Eigeninteresse. Das hat mich gefreut.

Als ich schon dachte, so, jetzt komm ich raus, ging es plötzlich in den dritten Stock und unter-
wegs eröffnete mir mein Vernehmungsbeamter, dass es jetzt zur ED-Behandlung geht. Ich habe 
mich sofort verbal gewehrt, ging aber trotzdem weiter mit. Die Beamten, die die Erkennungs-
dienstliche Behandlung durchführten, waren sehr unangenehme Typen, freundlich-schleimig, 
aber beim kleinsten Widerstand sofort grob. Mir stinkt’s total, dass ich diese Scheißprozedur 
über mich ergehen ließ! Das ist ein absolutes Mißgefühl, obwohl ich’s hätte wissen müssen, war 
ich darauf echt nicht eingestellt. Du hast ja gegen die kaum eine Chance, weil du die ED-Be-
handlung nicht verweigern kannst. Du kannst lediglich im Nachhinein die Vernichtung der Fin-
gerabdrücke, der Fotos und der anderen Daten verlangen, aber wer glaubt schon, dass die 
die Daten, die sie einmal haben, wirklich vernichten? Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass 
ED-Behandlung etwas derart Entwürdigendes ist, dass es hier so um’s Ganze geht, dass verba-
ler Protest nicht genügt. Meine Fingerabdrücke gehören mir! Die Hände, mit denen ich so viel 
Leben erfahre und berühre, mein Dialekt, meine Locken, meine Größe, die Farbe meiner Augen, 
mein Gewicht, das alles gehört mir, ist so sehr Teil meiner selbst, dass man sie mir nicht nehmen 
darf und nicht gegen meinen Willen und gegen mich verwenden darf. Ist denn überhaupt nichts 
mehr heilig? – Wenigstens eine viertel Stunde lang hätte ich mich gerne gewaltfrei nach Kräften 
gewehrt.            

 Frieder“19
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Nach vier Stunden Zelle, Personali-
enaufnahme, Aussage zur Sache und 
ED-Behandlung kam die Letzte von 
uns gegen 21:30 Uhr wieder raus. 
Draußen hatten die anderen Lebens-
laute-Leute mit Essen und Getränken 
gewartet und nahmen uns herzlich in 
Empfang. Einige Absprachen muss-
ten noch getroffen werden – wer 
informiert nochmals die Presse, wer 
bedankt sich bei allen HelferInnen, 
QuartiergeberInnen, Essensspender-
Innen, wer schreibt unseren nächsten 
Rundbrief – dann verabschiedeten 
wir uns. Alles ging plötzlich sehr rasch 
und die meisten fuhren noch in der-
selben Nacht in ihre Heimatstädte 
zurück.20

Die erkennungsdienstliche Behand-
lung wurde auch von anderen invol-
vierten und von der Polizei festge-

nommenen „Lebenslautlern kritisiert, wie aus dem folgenden Einspruch von Rolf Bareis vom 
15.101988 an das Polizeipräsidium Niederbayern/Oberpfalz ersichtlich wird:21

Strafsachen

Schon bald folgten die ersten Strafbefehle wegen versuchter Nötigung::22

Nach Zurückweisung der Strafbefehle kam es zur förmli-
chen Ladungen zu Hauptverhandlungen, denen verschie-
dene Verurteilungen folgen sollten:23

Weiterarbeit: 
Wir kommen wieder!
„Vier Wochen später 
(d.h. nach der Blockade-
aktion in Wackersdorf) 
traf sich ein Großteil 
der Leute in Wustrow 
im Wendland zum Aus-
wertungs- und Perspek-
tivseminar. – Eigentlich 
sind wir überwiegend 
sehr zufrieden mit un-
serer Aktion! Wir ha-
ben mehr erreicht, als 
wir erwartet hatten. 
Wir haben es geschafft, 

in Wackersdorf eine offen vorbereitete und angekündigte 
Blockade unter den Augen der Polizei nach unserem Wil-
len durchzusetzen. Klar, wir wären alle gern etwas län-
ger vor dem Baustellenverkehr gesessen und hätten gern 
dort richtig konzertiert. Wir sind nicht verprügelt worden, 
und auch unsere Instrumente sind noch ganz. Die regio-
nalen Zeitungen und einzelne Rundfunkanstalten haben 
überwiegend freundlich – wenn auch z.T. sachlich ziem-
lich falsch – über unsere Aktion berichtet. Die Zusam-
menarbeit mit dem regionalen Widerstand, vor allem der  
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BI, hat aus unserer Sicht gut geklappt. Ohne die vielfältige und engagierte Unterstützung aus 
der Oberpfalz wären wir echt aufgeschmissen gewesen!
Die meisten von uns waren sich einig: Wir wollen wiederkommen, nicht nur zu unseren Pro-
zessen vor dem Amtsrichter in Schwandorf, sondern auch zur nächsten bundesweiten Konzert-
blockade im Mai 1990. Vielleicht dann sogar mit einem etwas größeren Orchester und einem 
etwas stärker besetzten Chor, vielleicht ja dann auch musikalisch unterstützt von SängerInnen 
und InstrumentalistInnen aus der Oberpfalz… In Mutlangen, Großengstingen und Heilbronn 
haben Lebenslauteaktionen schon für halbe Tage Zufahrten blockiert. Vielleicht wird uns das 
ja auch vor der WAA möglich sein. – Wir hoffen sehr, dass unsere Blockade nicht die einzige 
weithin in Wackersdorf bleiben wird. Aus unserer Sicht ist der Versuch, in Wackersdorf nach 
dem Vorbild anderer Widerstandszentren zu blockieren, gut gelungen. Uns liegt daran, dass 
auch in größerem Rahmen diskutiert wird, inwieweit Blockaden, vor allem auswärtiger Grup-
pen, eine sinnvolle Stärkung und Ergänzung des regionalen Widerstands sein können. Wir ha-
ben jedenfalls großes Interesse daran, mit Leuten und Gruppen, die gerne in dieser Richtung 
arbeiten wollen, in Kontakt zu kommen.“ 24

Sehr interessant und instruktiv ist auch der anschließende Bericht eines der „Lebenslau-
te“-Mitglieder über die Sympathie und die vielfältige Unterstützung aus der Region, die der 
Gruppe zur Vorbereitung und bei der Durchführung ihrer Aktion zuteil wurde:

„Es war ein graues, regnerisches Wochenende, als Anja, Hannes und ich im Mai des letzten Jah-
res nach Wackersdorf fuhren. Im Hunsrück hatten wir den Auftrag bekommen, vor Ort die Lage 
zu erkunden. Niemand von uns war zuvor schon einmal in Wackersdorf gewesen, wir kannten 
weder Lage noch Leute.
Das sollte sich an diesem Wochenende ändern. Klaus vom BI-Büro begleitete uns in den zwei 
Tagen nahm sich viel Zeit und Geduld für unsere unzählig vielen Fragen, führte uns zu den wich-
tigen Leuten, stellte uns in der Versammlung der BI’s vor und nahm uns sogar gleich zum katholi-
schen Pfarrer von Wackersdorf mit, um nach einem Raum für das Vorkonzert zu fragen. Bei Toni 
und Bärbel wurden wir in einer Herzlichkeit für die Übernachtung empfangen, die uns fast die 
Sprache verschlug: trockene Schuhe, frisch gerichtete Betten und ein gemütliches Frühstück am 
Sonntag gaben uns einen Vorgeschmack von der Wärme, mit der wir von den WackersdorferIn-
nen durch die ganze Aktion begleitet wurden. Am Sonntagmittag konnten wir uns am Marterl 
vorstellen und dabei erleben, von welche bunter Gemeinschaft der Widerstand getragen wird. 
So fuhren wir am Sonntag nicht nur beruhigt und nachdenklich über die unerwartet harte Situa-
tion in Wackersdorf heim, (…), sondern auch erfüllt von vielen tollen Begegnungen, die Hannes, 
Anja und mich für das Projekt eigentlich schon fesselten.
Wir drei freuten uns, als sich nach langem Hin und Her die anderen LebenslautlerInnen für 
Wackersdorf entschieden, und die Wackersdorfer freuten sich auch. Obwohl klar war, dass wir 
eine neue Art von Widerstand versuchen wollten, die vielen BürgerInnen neu war und der sie 
aufgrund der besonderen Situation an der WAA skeptisch gegenüberstanden, bekamen wir in 
einer begeisternden Art und Weise Unterstützung, die mich jetzt noch den Kopf schütteln lässt.
Da waren Georg und Petra aus Regensburg, die Räume organisierten fürs Vorbereitungswo-
chenende, Privatquartiere, Geld, die Öffentlichkeitsarbeit machten und uns darüber hinaus 
durch die ganze Aktion als Freunde begleiteten.
Die Leute vom BI-Büro taten das ihnen mögliche, obwohl sie mit der Erörterung und den Verfah-
ren wegen der Baugenehmigung eigentlich schon ausgelastet waren. Sie ermöglichten uns viele 
Kontakte, stellten uns ihr Büro zur Verfügung, dazu das Aktionsfahrrad... Für manche im Büro 
war unser Verständnis von gewaltfreier Aktion – besonders im Bezug auf den Umgang mit der 
Öffentlichkeit der Aktion und den Umgang mit der Polizei – schwer nachzuvollziehen. Auch wenn 
diese unterschiedliche Einschätzung der Situation und Vorgehensweise an manchen Punkten zu 
spüren war, gefiel es mir sehr gut, wie uns die Leute vom Büro mit ihren Möglichkeiten und auf 
ihrem Hintergrund unterstützt und begleitet haben.
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Dazu kamen all die Einzelinitiativen von Leuten aus den umliegenden BIs. In Regensburg fanden 
wir plötzlich drei Blech Kuchen vor unserer Tür, in Maxhütte-Haidhof wurde uns spontan das 
Gemeindehaus geöffnet und Kaffee gekocht, im Trubel der letzten Vorbereitungen am Montag 
brachte Gundula uns Kartoffelsuppe und Kuchen, obwohl sie wusste, dass wir nicht einmal Zeit 
zum Spülen hatten. Uta und Hans kamen ohne Umschweife, als wir dringend jemanden brauch-
ten, der/die uns von der Erörterung erzählen konnte. Jochen begleitete uns als kritischer Polizist, 
Walter bot uns an, bei schlechtem Wetter ein Großraumzelt für uns aufzubauen… In Amberg 
wurden für uns Notquartiere besorgt, falls es auf der Polizei später werden sollte, die Erlanger 
schrieben uns und boten Hilfe an, usw…
So im Nachhinein stelle ich fest, dass die meisten dieser Leute am Sonntagabend bei uns zum 
Vorkonzert da waren. Vielleicht war auch deshalb die Stimmung so gut, weil viele von den Zu-
hörerInnen uns durch ihre Mithilfe schon so viele Schritte begleitet hatten. Da fällt mir ein, dass 
jemand von der Region richtig ergriffen gemeint hat; „Für den Widerstand gehen diese Leute 
sogar in ein klassisches Konzert!“ Und dann haben diese Leute aus dem Widerstand uns bei 
diesem Konzert 800 Mark gespendet!!
Am Montag trafen wir uns auf dem Marktplatz in Wackersdorf wieder, wir wurden durch die 
Gassen des Dorfes an der Polizeikette vorbeigeschleust und zum Baugelände begleitet. Und in 
packender Solidarität protestierten unsere BegleiterInnen in ihrer Weise bei den Polizisten, als 
wir weggetragen wurden.
Ohne diese vielen Leute der Region, die uns ohne lang zu fragen dort unter die Arme griffen, wo 
es nötig oder wo es einfach auch ‚nur‘ schön für uns war, wäre diese Aktion nicht gelungen. Das 
macht mich nicht nur glücklich, sondern auch nachdenklich. Wir sitzen nun wieder zuhause, weit 
weg von der Baustelle der WAA. Dort stehen die Leute aber jeden Tag vor der Verzweiflung, der 
Wut und auch der Ohnmacht. Und nicht immer geht es so friedlich ab, wie bei unserem Konzert.
Ich will versuchen, gelegentlich in Wackersdorf an Aktionen der BI teilzunehmen, mich in die Rei-
he derer zu stellen, die mich so intensiv unterstützt haben – auch wenn ein härterer Polizeiein-
satz droht. Ich will versuchen, nicht als Aktionstourist mein Lebenslautekonzert in Wackersdorf 
zu machen.
Was mir hier Mut macht, ist die Geschichte, die uns Tof am Telefon erzählte, als wir gerade im 
Wendland unsere Auswertungstage machten: Er war am Marterl bei der Andacht als Lebenslaut 
erkannt worden, wurde ans Mikro gebeten und sollte ein kurzes Grußwort sprechen. Und er 
bekam herzliche Grüße an uns alle LebenslautlerInnen aufgetragen

                                                                                                     Wolfgang25

Im Folgenden noch einige weitere persönliche Unterlagen, die wir 2013 von Wolfgang Dehlin-
ger erhielten.26 In seinem den Unterlagen beigefügten Begleitschreiben schreibt Dehlinger:

„Sehr geehrter Herr Otto,
ich habe es endlich geschafft, den dicken Stapel zu kopieren: 
Im Grunde dreht es sich um zwei Vorgänge:
1. Die Verurteilung wegen Nötigung mit allen Vorgängen. Besonders nett war damals, als ich 
die Ladung ins Ludwigsburger Gefängnis erhalten hatte. Dies war ein ‚historisches Gebäude‘, 
aus dem wegen Unzumutbarkeit (vermute ich) das Gefängnis schon Monate vorher ausgelagert 
worden war. Stattdessen saßen dort ‚Asylbewerber‘ ein. Der Leiter der Asylbewerberunterkunft 
bescheinigte mir am Ladungstag einen ordnungsgemäßen Auftritt …
2. Der dickere Stapel betrifft den langen Weg zur Löschung der Daten, die aus der ordnungs-
dienstlichen Behandlung nach der Aktion hervorgegangen waren.
Aus all meinen Schriften spricht mein damaliges Denken und Agieren, das ich heute anders for-
mulieren würde. Aber das ist nicht verwunderlich …
Ich hoffe, Sie können mit der Papierflut etwas anfangen. 27
(…)
Mit freundlichen Grüßen
W. Dehlinger“ 

Am 31. Januar 1989 wurde Wolfgang Dehlinger der folgende Strafbefehl zugestellt:



Wenige Tage danach antwortete Dehlinger in einem 4-seitigen Schreiben, in 
welchem er ausführlich auf seine Motive einging und seine Teilnahme an der 
Blockade-Aktion begründe

Am 23 Mai folgte seitens des zustän-
digen Amtsgerichts Schwandorf, Ab-
teilung für Strafsachen die Ladung 
zur Hauptverhandlung für Montag, 
03. Juni 1989, wobei dieser Termin 
bereits am 06. Juni auf den 17. Juli 
1989 verlegt wurde:

Auch seine 10-seitige „Aussage zur Sache“ anlässlich des „Lebenslau-
te-Prozesses“ zur Wackersdorf-Blockade vom September 1988 am 17. 
Juli 1989 nutzte Wolfgang Dehlinger zu einer ausführlichen Schilderung 
der Geschehnisse sowie zur Darlegung seiner ehrenwerten  Motive, 
wobei er sich immer wieder ganz ausdrücklich auf einzelne Artikel der 
Grundgesetzes berief:
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Bereits am 25. Juli 1989 erfolgte seitens des Amtsgerichts Schwandorf „im Namen des Volkes“ 
die Verurteilung Wolfgang Dehlingers sowie eines Mitangeklagten, obwohl das Gericht die 
ehrenwerte Motive des Angeklagten durchaus zu würdigen wusste::

Auch ein Einspruch des Verurteilten blieb ohne Erfolg, wie das folgende Dokument  vom 06. 
September 1989 zeigt, welches die zu zahlende Gesamtsumme von DM 478 ausweist.

Zwei Wochen später, am 18.09.1989 antwortete Dehlinger der Staatsanwaltschaft am Landge-
richt Amberg handschriftlich wie folgt:

„Sehr geehrter Sachbearbeiter,
  (unpersönliche Nummer: 0004)
in letzter Zeit ging es mit meinen Adressen sehr durcheinander – obwohl ich jeweils angab, kam 
die aktuelle Adresse (siehe Briefkopf) bei Ihnen nicht an. Das tut mir leid.
Mit Verzögerung fand ich somit die Zahlungsaufforderung in Blaubeuren.
Es geht hier um eine Strafe im Rahmen der Aktion ‚Lebenslaute‘: In der Sorge um die Schöpfung 
Gottes haben wir mit klassischer Musik den Verkehr zum ehem. Baugelände der WAA in Wack-
ersdorf unterbrochen, musikalische Lebenslaute für die Rettung der Lebensgrundlagen.
Wir haben uns auf die Aktion gut vorbereitet und wir wussten, dass die staatliche Justiz unsere 
Rechtsauffassung in diesem Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht – noch nicht? – teilen wird.
Schon einmal wurde ich in meiner Heimat als Gewalttäter verurteilt, damals wegen einer Le-
benslaute-Konzertblockade in Mutlangen vor dem Pershing-II-Depot.

Ich muss die Strafe akzeptieren – auch wenn es mich sehr traurig (stimmt), wenn es mich ein 
Stück Heimat kostet. Allerdings ist es mir nicht möglich, die Strafe zu bezahlen. 
Ich mache die Ausbildung zum Diakon, schloss die Grundausbildung im Sommer ab (24 Monate 
à 310.- DM Schulgeld und Miete) und mache jetzt ein einjähriges Praktikum. Miete, Provision, 
Kaution, Aufbau eines Haushaltes (ich lebe zum ersten Mal alleine und unabhängig), dazu Vor-
finanzierung der weiteren Ausbildungsjahre binden alle Mittel.
Der Besuch des Gerichtsvollziehers vor knapp einem Jahr verlief erfolglos – es wird heute nicht 
anders sein.
Die letzte Strafe arbeitete ich beim ev. Bauernwerk Württemberg in Hohebuch ab.
Soviel zu meiner Situation. Bitte benachrichtigen Sie mich über Ihre Entscheidungen,
mit freundlichem Gruß
W. Dehlinger“28

Bereits am 21.09.1989 ging Dehlinger die Aufforderung zu, die von ihm gemachten Angaben 
zu belegen, damit eine Stundung der Geldstrafe erfolgen könne, wobei Letzterer der Staatsan-
waltschaft diese Informationen am 27.09.  zusandte.
Letztendlich aber wurde wegen der Zahlungsverzögerungen eine Ladung des Verurteilten „für 
die restliche Ersatzfreiheitsstrafe“ zugesandt, wobei der  zuständige Rechtspfleger in der An-
lage darauf verwies, dass Dehlinger die Möglichkeit eingeräumt werde, die Vollstreckung der 
Ersatzfreiheitsstrafe abzuwenden. „Nach Ableistung der gemeinnützigen Arbeit gilt die Geld-
strafe als getilgt; für die Gerichtskosten kann gemeinnützige Arbeit nicht geleistet werden“.

Am 12. November 1990 schließlich erfolgte „wegen gemeinschaftlicher Nötigung“ die Ladung 
zum Strafantritt in der Justizvollzugsanstalt Ludwigsburg, wobei diese Anstalt zu dieser Zeit 
bereits aufgelöst war und sich ein staatliches Ausländerwohnheim unter dieser Adresse fand. 
Daraufhin sollte Dehlinger seine Ersatzfreiheitsstrafe laut Schreiben vom 03.12.1990 in der 
Justizvollzugsanstalt antreten, wobei diese Strafe durch 114 Stunden gemeinnützige Arbeit 
bei „Ohne Rüstung leben“  in Stuttgart abgewendet wurde.

Parallel hierzu erfolgten die Bemühungen Wolfgang Dehlingers, die im Anschluss an die Fest-
nahme am 26.09.1988 erfolgten erkennungsdienstlichen Maßnahmen per Gerichtsbeschluss 
für rechtswidrig erklären zu lassen, wobei ein diesbezügliches Urteil seitens des Bayerischen 
Verwaltungsgerichts Regensburg im Namen des Volkes an 01. August 1990 verkündet wurde. 
Dehlinger ließ diesem Urteil am 07.01.1991 einen Antrag an den bayerischen Datenschutzbe-
auftragten bezüglich der Lösung seiner personenbezogenen Daten beim Landeskriminalamt 
in München folgen.
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Pressespiegel  zur „Lebenslaute“-Blockadeaktion am 27. September 1988:

Dienstag, 27. 9.88 MITTELBAYERISCHE ZEITUNG Friedliche „Lebenslaute“ im Widerstand
Musik-Blockade in Wackersdorf 
15 Leute festgenommen / Glotz und Schuierer am WAA-Gelände
S c h w a n d o r f /W a c k e r s d o r f (fr). Mit der Musik-Blockade der Gruppe Lebenslaute auf 
dem Wackersdorfer Marktplatz gab es gestern neue Töne im friedlichen Widerstand gegen die 
WAA. Die Liebe zur Musik, verbunden mit politischem Engagement, stand hinter dem Konzert 
der Gruppe, die klassische Instrumental- und Chorstücke bot. Ein im Anschluss an das Konzert 
geplanter Marsch zum Bauzaun war durch das Schwandorfer Landratsamt verboten worden. 
„Wo Argumente nicht mehr gehört werden, spricht die Musik eine unmissverständliche Spra-
che.“ Unter diesem Motto musizierten die 40 jungen WAA-Gegner auf dem Marktplatz.
Rund 100 örtliche WAA-Gegner spendeten sowohl der musikalischen Darbietung als auch der 
Solidaritätsbekundung begeistert Beifall. Die Aktion Lebenslaute gründete sich 1985 im Jahr 
der Nachrüstung. Bereits im September 1985 gab es einen der bislang größten Auftritte.
Bei der Konzertblockade in Mutlangen spielte ein Sinfonieorchester der Gruppe mit 120 Mit-
gliedern. Die Gruppe war anfangs vor allem in Süddeutschland präsent, arbeitet seit neuem 
aber bundesweit in Regionalgruppen. Im Anschluss an das Konzert auf dem Wackersdorfer 
Marktplatz las einer der Musiker einen Brief vor, den die Gruppe an den bayerischen Umwelt-
minister Alfred Dick gerichtet hatte. Die Gruppe, heißt es in dem Brief, vertrete die Meinung, 
dass der Minister nicht in der Lage sei, die Bürgerinteressen gegen eine Machtelite zu vertei-
digen. Außerdem bringt die Gruppe in dem Brief ihre Verärgerung über den Abbruch des Er-
örterungsverfahrens in Neunburg v. Wald zum Ausdruck und fordert den sofortigen Baustopp 
an der WAA. Bei Veranstaltungsende setzten sich laut Polizeiangaben rund 50 Personen in 
Richtung WAA-Gelände in Bewegung. Dieser Aufzug wurde von der Polizei durch eine Stra-
ßensperre gestoppt Daraufhin zogen kleinere Gruppen um das WAA-Gelände. Um 16:41 Uhr 
nahm die Polizei 15 Personen wegen Nötigung fest Sie blockierten nach Polizeiangaben die 
Kreuzung der SAD 9 mit der Industriestraße, so dass mehrere Pkw-Fahrer an der Weiterfahrt 
gehindert wurden. Auch Landrat Hans Schuierer und der südbayerische SPD-Vorsitzende Pe-
ter Glotz hielten sich am WAA-Gelände auf.29

Neuer Tag Weiden -  Mittwoch, 14.  6.89 
Freispruch für 25jährige WAA-Blockiererin. Drei Mitglieder der „Lebenslaute“ vor Gericht / 
Polizei musste im September 1988 Straße räumen.
(td) Das „Aus“ für die WAA  ist besiegelt, keineswegs haben jedoch die Strafprozesse in Zusam-
menhang  mit den Anti-WAA-Protesten der vergangenen Jahre damit ihr Ende gefunden. Im 
Gegenteil: Am Dienstag mussten sich wieder drei junge Mitglieder der Gruppierung „Lebens-
laute“ aus Lübeck wegen einer Sitzblockade nahe der WAA verantworten, Verhandlungen mit 
ähnlichem Inhalt stehen in den kommenden Wochen noch zuhauf an. Einen für Angeklagte 
und Zuhörer im Schwandorfer Amtsgericht erfreulichen Akzent setzte jetzt allerdings Richter 
Karl Nusstein. Er sprach gestern eine Musikstudentin vom Vorwurf der gemeinschaftlichen 
Nötigung frei. Die beiden anderen Angeklagten wurden mit geringen Geldstrafen belegt. „Le-
benslaute“ ist eine locker organisierte Gruppe mit Mitgliedern im ganzen Bundesgebiet, die 
ihrem Protest gegen Kernenergie mit künstlerischen, genauer musikalischen, Mitteln Aus-
druck verleiht. 16 WAA-Gegner aus diesem Kreis waren im September vergangenen Jahres 
in den Landkreis Schwandorf gekommen, mit dem erklärten Ziel, auf einer Zufahrtsstraße zur 
WAA eine Sitzblockade zu veranstalten. Polizei wartete schon. Dieser Blockade, die im Übrigen 
von der Polizei nach wenigen Minuten aufgelöst wurde, war ein Konzert der Aktionsgruppe 
auf dem Wackersdorfer Marktplatz vorausgegangen, an dem etwa 150 Zuhörer teilgenommen 
hatten. Die jungen Musiker hatten sich danach entschlossen, zur WAA zu ziehen. In einem 
Brief an Umweltminister Alfred Dick war dies bereits Wochen vorher angekündigt worden. 
Der Zug nahm dann seinen Weg über die Industriestraße zur Baustelle, wo im Kreuzungsbe-
reich zur SAD 9 bereits starke Polizeikräfte die erklärten Blockierer und die sie begleitenden 
WAA-Gegner erwarteten. Nachdem sich die jungen Künstler gegen 16 Uhr auf der Straße nie-
dergelassen hatten, kam es zu einem kleinen Stau mit Autos, in denen heimfahrende Bauar-
beiter saßen. Daraufhin räumten die Beamten die Fahrbahn und nahmen die „Lebenslaute“-
Blockierer vorläufig fest.
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 „Größeres Unrecht WAA“
Für Staatsanwältin Christa Mendel war das, was sich hier abgespielt hatte, gemeinschaftliche 
Nötigung, wie sie beim Verlesen der Anklageschrift am Dienstag betonte. Zu dem Prozess war 
es gekommen, weil die damaligen Blockierer Einspruch gegen die versandten Strafbefehle 
eingelegt hatten. Nun hatten sie, vor zahlreichen Zuhörern im Amtsgericht, die Möglichkeit, 
ihre Motive noch einmal in aller Deutlichkeit darzustellen. (…)
Jens P. (Name geändert), 24jähriger Musikstudent aus Lübeck, brachte die Vorfälle vom 26. 
September 1988 in Zusammenhang mit den Grundrechten auf Leben und körperliche Unver-
sehrtheit, die durch den Betrieb von Atomanlagen gefährdet seien. Er habe mit seiner Teil-
nahme an der Blockade bewusst ein Strafgesetz übertreten, um das „größere Unrecht WAA“ 
zu verhindern, wie er in einer längeren Erklärung zu verstehen gab. Eine mitangeklagte 25jäh-
rige Lübecker Musikstudentin fasste ihre Einstellung mit den Worten zusammen: „Wir woll-
ten symbolisch für Minuten den dahin rasenden Zug Atomkraft aufhalten.“ Das Tun war nicht 
„verwerflich“. Das „Nein zum Wahnsinn WAA unmissverständlich mit der ganzen Person zum 
Ausdruck bringen“ war das erklärte Ziel der dritten Angeklagten. Sie stammt ebenfalls aus 
Lübeck, ist 25 Jahre alt und von Beruf Musikerzieherin. Dass alle drei an der Blockade beteiligt 
waren, stritten sie nicht ab. Gleiches bewies außerdem ein Videofilm, auf dem die Gescheh-
nisse minutiös aufgezeichnet waren. Für die Staatsanwältin war nach diesen Einlassungen klar, 
das bewusst der Baustellenverkehr blockiert und die Fahrer mit Gewalt am Weiterfahren ge-
hindert werden sollten. Allerdings regte sie auch an, die Motive der Angeklagten, also den 
Schutz von Natur und Leben, zu berücksichtigen. Sie beantragte abschließend Geldstrafen we-
gen gemeinschaftlicher Nötigung zwischen 400 und 800 Mark. Das Urteil von Amtsrichter Karl 
Nusstein fiel aber wesentlich milder aus. Die 25jährige Musikstudentin sprach er sogar frei, 
da ihr Tun nicht verwerflich gewesen sei und sie nach Aufforderungen der Polizei freiwillig die 
Fahrbahn verlassen hätte. Die beiden anderen wurden wegen vollendeter Nötigung zu Geld-
strafen von 140 und 280 Mark verurteilt.

28. Juni 89 – Der Neue Tag Schwandorf WAA-Blockierer von Nötigung freigesprochen. Wie-
der drei Mitglieder der Aktionsgruppe „Lebenslaute“ vor Gericht / Straße freiwillig geräumt
Schwandorf . (beu.) Weil sie nur „am äußersten Rand“ des Gewaltbegriffs handelten“, hat der 
Schwandorfer Amtsrichter Karl Nusstein am Montagnachmittag drei Mitglieder der Aktions-
gruppe „Lebenslaute“ vom Vorwurf der gemeinschaftlichen Nötigung freigesprochen.
Zusammen mit dreizehn weiteren Teilnehmern, von denen einige bereits zu Geldstrafen ver-
urteilt wurden, hatten sie am 26. September letzten Jahres für einige Minuten die Zufahrt zum 
WAA-Baugelände an der Wackersdorfer Industriestraße blockiert, bevor sie nach mehrfacher 
Aufforderung durch die Polizei die Fahrbahn verließen. Wenn bisher „Lebenslaute“-Akteure 
vor dem Schwandorfer Amtsrichter standen, herrschte immer eine besondere Atmosphäre. 
Mal sangen die mitgekommenen Bekannten in den Verhandlungspausen engagierte Lieder, 
mal spielten sie vor dem Gerichtsgebäude auf ihren klassischen Instrumenten. Dieses Mal bat 
eine junge Frau aus dem Publikum Richter Karl Nusstein, zu Beginn der Verhandlung ein Gebet 
sprechen zu dürfen. Nusstein willigte nach der Rückfrage „Ist es kurz?“ ein. 
WAA zutiefst undemokratisch. Einspruch erhoben gegen den ihnen zugestellten Strafbefehl 
hatten Markus R. aus Heidelberg und Gerd D. aus Eppelheim, beide 24 und Studenten der 
evangelischen Theologie, sowie die 25jährige Maria Z. (alle Namen geändert) aus Heidelberg, 
die Sozialpädagogik und evangelische Theologie studiert. Alle drei hatten seitenlange Ausfüh-
rungen vorbereitet, mit denen sie die sieben bis acht Minuten dauernde Blockade der Indus-
triestraße etwa 50 Meter vor der Einmündung der Kreisstraße SAD 9 entfernt begründeten. 
Er habe ein Gesetz übertreten, um auf Unrecht hinzuweisen, erklärte Markus R. und vertrat 
die Ansicht, dass sich die Politik bei der Durchsetzung der WAA als „zutiefst undemokratisch“ 
erwiesen habe. „Illegitime Mehrheitsentscheidungen wie für die WAA müssen korrigiert wer-
den durch mehr Möglichkeiten zur demokratischen Mitentscheidung“, sagte der 24jährige 
Theologiestudent. Da dies im Augenblick durch Wirtschaft und Politik blockiert werde, habe 
er eine kurzfristige Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Bauarbeiter in Kauf genommen. 



Auf die Brenner-Blockade verwiesen. Auch Maria Z. sprach im Zusammenhang mit der WAA 
von einem „unerträglichen Unrecht durch die Wirtschaftslobby“ und einem Umgang mit Frei-
heit, „der nicht einem freiheitlichen Rechtsstaat entspricht“. Ihr ziviler Ungehorsam - „eine 
aufs Minimale begrenzte Verletzung eines Rechtsguts“ - habe nicht der Durchsetzung von 
Gruppeninteressen gedient, sondern den Dialog mit Entscheidungsträgem gesucht. Die De-
finition des sogenannten „vergeistigten Gewaltbegriffs“ betrachtete Maria Z. als unzulässige 
Kriminalisierung des Widerstands. Wirkliche Gewalt vertiefe die Kluft zwischen Herrschern 
und Beherrschten. Einen Steinewerfer könne sie verstehen, aber nicht akzeptieren; der Einsatz 
von Schlagstöcken sei eines demokratischen Rechtsstaates „unwürdig“. Gerd D. bekannte, er 
könne es nicht mit seinem Christsein vereinbaren, dass Technologien zum Einsatz kamen, die 
in ihrer menschlichen Hybris mit dem Turmbau von Babel vergleichbar seien. Zur rechtlichen 
Bewertung von Blockaden verwies er auf die Aktion der Fernfahrer am Brenner, die der dama-
lige bayerische Ministerpräsident Franz Josef Straus mit Sympathie bedacht habe.
„Gegen Menschenwürde der Kraftfahrer“. Eine Ausübung psychischen Zwangs und damit von 
Gewalt im Sinne des Paragraphen 240 des Strafgesetzbuchs sah Staatsanwalt Otmar Schmid 
bei der Blockade der drei Angeklagten. Verwerflich sei die Tat, weil sie eine „nicht unerhebli-
che Behinderung“ dargestellt habe und ein „Verstoß gegen die Menschenwürde der Kraftfah-
rer“ sei. Nachteilig bei der Strafzumessung bewertete der Staatsanwalt unter anderem die 
Einlassung der drei Angeklagten, sie würden wieder so handeln, und den Umstand, dass die 
Blockade „von langer Hand vorbereitet“ und auf eine längere Zeit angelegt gewesen sei, als 
es dann tatsächlich der Fall war. Schmid forderte Geldstrafen mit jeweils 20 Tagessatzen a 23 
Mark für Gerd D. und Maria Z., für Markus R. 20 Tagessätze zu je 26 Mark.

Unmittelbaren Zwang verhindert. „Lassen Sie bitte diese Beifallskundgebungen“, mahnte Rich-
ter Karl Nusstein, als das Publikum auf den Freispruch für alle drei Angeklagten mit Applaus 
reagierte. In seiner Urteilsbegründung machte Nusstein deutlich, dass sich das Verhalten der 
drei „Lebenslaute“-Mitglieder von vielen anderen, die auch wegen Nötigung angeklagt wor-
den seien, dadurch unterscheide, dass sie auf Bitten der Polizeibeamten die Straße verlassen 
hatten. Zwar müsse die Tat rechtlich als Gewalt im Sinne des Strafgesetzbuches gewertet wer-
den, aber es fehle an der Verwerflichkeit. Auch im normalen Straßenverkehr müssten Behin-
derungen hingenommen werden. Sieben Minuten seien „kein allzu großer Zeitverlust, weil 
die Behinderung durch etwas schnelleres Fahren wieder hereingeholt werden kann“, argu-
mentierte der Richter. Zudem hatte der betroffene Pkw- Fahrer in diesem Fall „ohnehin nicht 
ungehindert weiterfahren können, weil andere Menschen auf der Fahrbahn standen “. Die An-
wendung unmittelbaren Zwangs durch die Polizei sei von den Angeklagten verhindert worden. 
„Letzterer Gesichtspunkt war für mich entscheidend“, sagte Nusstein.30
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(Endnotes)

1 Zitiert nach http://www.alsfelder-vokalensemble.de/der-chor am 19.06.2014.
2 Innerer Umschlagdeckel des Programmheftes. 
3 Aus den zugesandten Unterlagen von Thomas Rietschel
4 Aus den zugesandten Unterlagen von Thomas Rietschel
5 Vielmehr zog der damalige Vizekanzler Wiesner in einem Telefongespräch mit Uli Otto, der damals           
gerade einen Lehrauftrag am Institut für Volkskunde an der Universität Regensburg wahrnahm, bei-
spielsweise einen in dessen Augen fragwürdigen Vergleich der Konzertveranstalter mit rechtsradikalen 
Parteien wie der NPD oder den Republikanern. Die Universität müsse „absolut unparteisch“ und „neut-
ral“ verfahren. Schließlich würde es dem Anrufer doch auch nicht recht sein, wenn das Audimax für eine 
Veranstaltung einer rechtsradikalen Partei vermietet würde. Auch Thomas Rietschel ist „ein völlig absur-
des Gespräch beim Kanzler der Universität in Erinnerung, wie er in seinem Begleitschreiben zu seinen 
„WAA-Unterlagen“ vom 10.06.2014 anmerkte.
6 Aus den zugesandten Unterlagen von Thomas Rietschel
7 Auch die Zeitungsartikel stammen zumeist aus den uns von Thomas Rietschel zugesandten Unterlagen, 
während sich die anderen in unserer Sammlung befanden.
8 Programmheft „WAA NEIN. Sonntag, 28. Februar 1988, 17:00 Uhr, evangelisches Vereinshaus Weiden/
Opf. großer Saal: Anti-WAA-Konzert mit „klassischer“ Musik, S. 2f.
9 Programmheft „WAA NEIN. Sonntag, 28. Februar 1988, 17:00 Uhr, evangelisches Vereinshaus Weiden/
Opf. großer Saal: Anti-WAA-Konzert mit „klassischer“ Musik, S. 7, 9, 11.
10 Programmheft „WAA NEIN. Sonntag, 28. Februar 1988, 17:00 Uhr, evangelisches Vereinshaus Weiden/
Opf. großer Saal: Anti-WAA-Konzert mit „klassischer“ Musik, S. 12ff.

11 Lebenslaute: Dokumentation zur Konzertblockade in Wackersdorf am 26.09.1988.
12 Lebenslaute: Dokumentation zur Konzertblockade in Wackersdorf am 26.09.1988, S. 4f.
13 Lebenslaute: Dokumentation zur Konzertblockade in Wackersdorf am 26.09.1988, S. 6f.
14 Lebenslaute: Dokumentation zur Konzertblockade in Wackersdorf am 26.09.1988, S. 28.
15 Lebenslaute: Dokumentation zur Konzertblockade in Wackersdorf am 26.09.1988, S. 7f.
16 Lebenslaute: Dokumentation zur Konzertblockade in Wackersdorf am 26.09.1988, S. 8f.
17 Lebenslaute: Dokumentation zur Konzertblockade in Wackersdorf am 26.09.1988, S. 10.
18 Lebenslaute: Dokumentation zur Konzertblockade in Wackersdorf am 26.09.1988, S. 11-14
19 Lebenslaute: Dokumentation zur Konzertblockade in Wackersdorf am 26.09.1988, S. 17f.
20 Lebenslaute: Dokumentation zur Konzertblockade in Wackersdorf am 26.09.1988, S. 14-18.
21 Lebenslaute: Dokumentation zur Konzertblockade in Wackersdorf am 26.09.1988, S. 25.
22 Lebenslaute: Dokumentation zur Konzertblockade in Wackersdorf am 26.09.1988, S. 24.
23 Lebenslaute: Dokumentation zur Konzertblockade in Wackersdorf am 26.09.1988, S. 26.
24 Lebenslaute: Dokumentation zur Konzertblockade in Wackersdorf am 26.09.1988, S. 18f.
25 Lebenslaute: Dokumentation zur Konzertblockade in Wackersdorf am 26.09.1988..
26 Auch diese Unterlagen haben wir an zu Händen Herrn Wolfgang Nowak an die BI Schwandorf 
weitergegeben.
27 Wir beschränken uns hier auf den Abdruck der Materialien, die sich direkt auf die damalige Aktion in 
Wackersdorf  beziehen und lassen die letzteren Dokumente und Briefwechsel hier außer Acht. Die Kopi-
en finden sich aber ebenfalls im Besitz von Wolfgang Nowak von der BI Schwandorf. 
28 Die Kopie dieses Schreibens ist ebenfalls in Händen der BI SAD.
29 Dienstag. 27. September 1988 MITTELBAYERISCHE ZEITUNG Friedliche „Lebenslaute“ im Widerstand.
30 28 Juni 1889 – Der Neue Tag Schwandorf  WAA-Blockierer von Nötigung freigesprochen.
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