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Castor 2001 – Posttrauma inklusive 

 

Es sollte ein langer Einsatz werden! Schon eine Woche vor 

dem eigentlichen Castoreinsatz waren wir im Februar 2001 

zur Voraufsicht eingesetzt. Das hieß für uns, 14 Tage in 

Containern schlafen, in Containern waschen und duschen 

und in der Sporthalle in der Bundesgrenzschutzabteilung 

Uelzen essen. 

Ich war Bearbeitungstruppführer unserer Hundertschaft. Zu 

meinem Trupp gehörten noch fünf zum Teil sehr junge 

Beamte. Wir verstanden uns super und nutzten die ruhige 

Zeit der Voraufsicht für Gespräche über das, was uns 

bewegte.  

Erste kleinere Einsätze zeigten, dass die Kameraden meines 

Trupps gut zusammenarbeiteten und wir ein verlässliches 

Team bildeten. Als dann immer mehr Polizisten und auch 

Castorgegner das Wendland bevölkerten, hatten wir schon 

etliche Einsatzstunden hinter uns.  

Am Transporttag erhielten wir den Auftrag, die Jeetzelbrücke 

anzufahren und weitere Weisungen abzuwarten. Als wir dort 

ankamen, sahen wir einige Schlauchboote auf der Jeetzel 

fahren und einige Menschen an der Brücke in 

Kletterausrüstung hängen. Greenpeaceaktivisten hatten den 

Fluss und die Brücke besetzt. Kein Durchkommen für den 

Transport. 

Unser Hundertschaftsführer plante, die Aktivisten von der 

Jeetzel und der Brücke holen und ich sollte mit meinem 

Trupp dafür sorgen, dass die in Gewahrsam genommenen 

Personen ordnungsgemäß der Gefangenensammelstelle 

(Gesa) in Neu Tramm übergeben werden konnten. 
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Wir verschafften uns einen Überblick und stellten fest, dass 

etwa 45 Personen auf Fluss und Brücke waren - ein 

Großeinsatz für unseren Trupp. Ich verteilte die Aufgaben 

und organisierte mit den Festnahmekräften die Modalitäten. 

Alles lief problemlos ab. Gegen Mittag hatten wir alle 

Festgenommenen der Gefangenensammelstelle in Neu 

Tramm übergeben. Die Lage war wieder ruhig. Der Transport 

hatte auf Grund von Störaktionen in Frankreich und 

Deutschland ohnehin wie immer Verspätung.  

Dann erhielt ich am späten Nachmittag den Auftrag, die 

Asservaten, die ein anderer Bearbeitungstrupp an der 

Jeetzelbrücke sicherstellt hatte, zur Gesa zu bringen. Wir 

luden Kletterstangen und Schlauchboote in den Polizeibus 

und starteten in Richtung Neu Tramm.  

Unser Weg führte uns an der so genannte „Esso-Wiese“ 

vorbei, auf der vor und während des Castortransportes 

etliche, auch gewaltbereite Castorgegner campierten. Das 

beunruhigte uns aber nicht weiter, da ja überall 

Polizeifahrzeuge unterwegs waren. Wir fuhren langsam hinter 

einem großen Lkw her und beobachteten das Geschehen 

links und rechts der Straße. 

Auf Höhe der Esso-Wiese sprang plötzlich ein schwarz 

gekleideter Mann zwischen den Lkw und unser Fahrzeug. 

Mein Fahrer bremste und wollte ausweichen. Lenkte er nach 

links, ging die Person auch nach links, lenkte er nach rechts, 

ging die Person nach rechts. Dann blieb sie stehen und wir 

mussten auch anhalten. Es dauerte keine Minute bis unser 

Fahrzeug von vielen schwarz gekleideten Menschen mit 

wütenden oder vermummten Gesichtern umstellt war. 
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Ich betätigte sofort die Zentralverriegelung und sagte meinem 

Fahrer, dass er jetzt ja nicht weiterfahren solle. Über Funk 

forderte ich bei meiner Hundertschaft Unterstützung an. Ich 

wusste, dass ich von da eigentlich keine Unterstützung 

erwarten konnte, denn die war ca. fünf Kilometer entfernt 

eingesetzt. Ich hoffte trotzdem auf Hilfe. Ich versuchte, die 

Funksprüche so ruhig wie möglich abzusetzen, um mich 

selbst und meinen Fahrer zu beruhigen.  

Schließlich wurde es gefährlich. Die Demonstranten 

wackelten an unserem Bus und versuchten das Ding zum 

Kippen zu bringen. Luft hatten wir wohl auch keine mehr in 

den Reifen und Steine flogen. Ein mächtiger Stein landete 

direkt neben mir an der Seitenscheibe. Doch die Scheibe 

hielt. Man konnte schauen wohin man wollte, auf der ganzen 

Straße schwarze Gestalten mit wutverzerrten Gesichtern und 

dem offensichtlichen Willen, uns platt zu machen. Und es 

wurden immer mehr. Und nirgendwo waren Polizisten zu 

sehen. 

Ich wiederholte meinen Funkspruch mehrmals, schilderte, 

dass die Lage für uns immer aussichtsloser wurde. Es müsse 

bald Hilfe kommen.  

Dann ein Lichtblick. Von der Esso-Tankstelle aus bewegte 

sich ein Zug Bereitschaftspolizei durch die Menschenmenge 

in unsere Richtung. Rettung! Doch was war das? Kurz vor 

unserem Fahrzeug drehten sie ab und räumten die Straße 

von Menschen. Aber zwischen uns und diesen Polizeikräften 

waren immer noch etliche schwarz gekleidete, wütende 

Menschen, die unser Fahrzeug attackierten. Und die 

Polizeikräfte entfernten sich immer weiter. Wie lange ist man 
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in so einem Fahrzeug sicher? Diese Frage stellte ich mir 

immer öfter. Und wieder funkte ich nach Hilfe. 

Plötzlich entdeckte ich seitlich auf der Straße mehrere 

Polizeihelme. Die Polizisten bahnten sich unter Einsatz ihrer 

Schlagstöcke einen Weg zu unserem Fahrzeug. Auch auf der 

anderen Seite sowie hinter uns waren ebenfalls Polizeikräfte 

zu sehen. Deren Führer gab mir ein Zeichen, dass ich 

rückwärts in Richtung eines Bahnüberganges fahren könne, 

er würde den Weg frei machen. Ich erkannte die Polizisten, 

es waren Einsatzkräfte aus unserer 2. Einsatzhundertschaft.  

Ich war so froh, ging im Bus bis an die hintere Tür und wies 

den Kraftfahrer beim Rückwärtsfahren ein. Dann endlich war 

es geschafft, wir erreichten friedliches Territorium. Ich 

bedankte mich kurz bei den Rettern und wir fuhren erst 

einmal ganz langsam in Richtung unserer Hundertschaft.  

Als weit und breit kein Mensch zu sehen war, ließ ich 

anhalten und stieg erst einmal aus, um mir das Fahrzeug zu 

betrachten. Alle vier Räder rollten nur noch auf der 

Notbereifung, viele Beulen in der Karosserie und viele 

Anarchiezeichen in verschiedenen Farbtönen. Aber wir waren 

körperlich unversehrt. Das war wohl das Wichtigste in diesem 

Augenblick. 

An der Befehlsstelle der Hundertschaft angekommen 

meldeten wir uns beim Hundertschaftsführer zurück und 

wurden mit einem lauten Hallo von allen Anwesenden 

empfangen. Keiner fragte, wie es uns gehe. Wir waren da 

und es war gut. 

Plötzlich wurde mir bewusst, was da gerade abgelaufen war. 

Castorgegner hatten mich und meinen Kameraden 

umbringen wollen und ich glaube, wenn sie uns erwischt 
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hätten, hätten sie es getan. Ich wollte erst einmal ganz alleine 

sein, setzte mich in Gras in einer dunklen Ecke und heulte 

los. Durfte ich das überhaupt? Ich bin Polizist, ich bin Führer 

eines Trupps. Da darf man nicht weich sein. Also 

aufgerappelt und an die Arbeit.  

Es wurde Mitternacht und der Castortransport war immer 

noch nicht da. Dann erfuhren wir, dass sich zwei 

Castorgegner kurz vor unserem Abschnitt an die Gleise 

gekettet hatten und die Bergung dieser Personen länger 

dauern würde. Der Castor musste umkehren und wurde in 

Richtung Hamburg gebracht. Für uns war der Einsatz erst 

einmal vorbei und wir fuhren in die Unterkunft. Wir hatten 

„verloren“. Ich war enttäuscht. Ich hatte mich und meinen 

Kameraden in Gefahr gebracht und dann konnte der 

Transport doch nicht die Umladestation erreichen. 

Am nächsten Tag wurden wir dann alarmmäßig geweckt. Es 

ging schnell zur Transportstrecke, da der Zug mit den 

Castorbehältern schon in Lüneburg abgefahren war. Wir 

sollten die Strecke in der Nähe des Forsthauses Possade 

freihalten. 

Diensthundeführer hatten im Wald bereits einige 

Castorgegner, die sich in der Nähe des Gleises aufgehalten 

hatten, gestellt und in Gewahrsam genommen.  

Die Gefangenen wurden zu uns gebracht, wo die 

entsprechenden Berichte gefertigt wurden. Als ich dann die 

Festgenommenen vor mir sah, spürte ich in mir eine Wut auf 

diese Menschen. Das kannte ich bisher nicht an mir. Sollte 

das Erlebnis des Vortages meine Gefühlswelt so verändert 

haben? Ich schrie einen der Festgenommenen an, konnte 

nicht sachlich mit ihm reden. Dabei war das doch ein 
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Mensch, einer der nur gegen die Atomkraft ist, also nichts 

Verwerfliches. Doch an diesem Tag war alles anders. Für 

mich waren alle Castorgegner die, die mich am Tag davor in 

Lebensgefahr gebracht hatten. Ich war froh, als der Zug 

endlich Dannenberg erreicht hatte und unser Einsatz zu Ende 

war.  

Eine Woche später waren wir zum Einsatz anlässlich eines 

Fußballspiels bei Hertha BSC in Berlin. Wir fuhren mit 

unserem VW ohne Lexanverglasung durch eine Gruppe 

Fußballfans am Bahnhof. Das war ein komisches Gefühl. Ich 

hatte Angst und wollte dort ganz schnell weg. Was war das? 

Diese Angst gab es vorher nicht. Egal, ich bin stark, ich 

bekomme das schon wieder in den Griff. 

Ein Jahr später in der Voraufsicht zum Castortransport fuhr 

ich mit einer Kollegin zur Jeetzelbrücke. Plötzlich verspürte 

ich den Drang, über meine Erlebnisse aus dem Vorjahr zu 

berichten. Ich schilderte die Ereignisse und spürte, dass 

meine Stimme beim Erzählen zitterte und ich einen Kloß im 

Hals hatte. Ich konnte meine Tränen kaum unterdrücken. 

Wieder etwas Unbekanntes in mir. Wieso ist das so? Es ist 

doch alles schon so lange her. 

2004 hatte ich schließlich den Auftrag, einem neu 

eingestellten Beamten des höheren Dienstes mit 

pädagogischer und psychologischer Ausbildung, den Aufbau 

einer Einsatzhundertschaft zu erläutern. Ihn interessierte aber 

nicht der Aufbau, sondern mehr das Funktionieren einer 

solchen. In diesem Gespräch ging es auch um die 

zwischenmenschlichen und kollegialen Verhältnisse in der 

Hundertschaft und auch um persönliche Erlebnisse. Es ging 

um scheinbar Belangloses und auch um den Umgang mit 
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Extremsituationen. Es stand die Frage im Raum, ob ich 

wüsste, ob Kameraden wohl die Schusswaffe einsetzen 

würden, wenn sie stark bedrängt würden. Ich schilderte 

meine Situation beim Castortransport 2001 und sagte, dass 

ich in keiner Sekunde die Idee hatte, die Schusswaffe 

einzusetzen. 

Mein Gesprächspartner spürte meine Unsicherheit und fragte 

mich, ob ich mit ihm über das Erlebte intensiver reden 

möchte. Zuerst sagte ich, dass ich das nicht bräuchte. Doch 

dann dachte ich: Tu es!  

Unter vier Augen erzählte ich ihm die ganze Geschichte. 

Irgendwann liefen die Tränen über meine Wangen, später 

heulte ich hemmungslos. Das war mir egal, dass mir 

gegenüber ein fremder Mann saß. Ich wollte erzählen, ich 

wollte heulen. 

Er bohrte immer tiefer, fragte, warum ich Schuldgefühle habe. 

Ich sagte, dass ich meinen Kameraden in Lebensgefahr 

gebracht habe, nur weil ich die Lage nicht richtig eingeschätzt 

hatte und sorglos durch die Gegend gefahren sei. Das redete 

er mir aus und er versuchte, mich davon zu überzeugen, 

dass ich keine Schuldgefühle haben müsse.  

Es war gleichzeitig ein schwerer Tag und doch nützlicher Tag 

für mich,  denn ich konnte endlich über meine nicht 

verarbeiteten Erlebnisse sprechen. Es war jemand da, der 

mich nicht kannte, aber spürte, dass ich etwas in mir trage, 

das mich kaputt macht. 

Seitdem kann ich über das Erlebnis an der Esso-Wiese 

sprechen, ohne dass meine Stimme zittert. Und ich kann 

darüber schreiben. Seitdem habe ich auch keine Angst mehr, 

wenn ich mit meinem Fahrzeug durch eine Gruppe von 
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Fußballfans fahre. Seit diesem Gespräch fühle ich mich 

besser, dank dieses Menschen, der mir dabei geholfen hat, 

dieses Erlebnis zu verarbeiten.  


