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Aktionsideen
gorleben365 lebt von kreativen Aktionsideen, die eure Vision von
der Zukunft gleichsam für kurze Zeit vor den Toren des Bergwerks
Wirklichkeit werden lassen. Ihr könnt euer eigenes Thema mit dem
des Atommülls verbinden.
Kommt Ihr aus Stuttgart, dann könnte das Motto lauten: Löcher in
der Erde sind überall Mist!
Seid Ihr Feuerwehrmänner/-frauen: 100 % Sicherheit gibt es nicht.
Deswegen gibt es uns und deswegen sind wir jetzt hier!
Vieles lässt sich vor die Tore bringen und als Appetithäppchen haben wir hier ein paar beispielhafte Ideen, die eure eigene Kreativität und Phantasie anregen sollen:
Geburtstagsblockade: Hast Du eigentlich deinen letzten Geburtstag (Hochzeitstag/Diplom...) gebührend gefeiert? Schmeiß 'ne
Party und mach die Straße zu deinem persönlichen VIP-Bereich.
Sportwettkampf: Für ein Beachvolleyballturnier braucht man zwei
Tonnen Sand und ein paar Mannschaften. ZuschauerInnen sind
auch hilfreich.
Theater der Unterdrückten: Deine Theater-AG will ein Stück über
Atomkraft (Wälder/Kapitalismus/Umweltschutz/Glück…) aufführen? Hier ist eure Bühne. Vergesst nicht zahlreiches und entschlossenes Publikum mitzubringen.
Eine Messe feiern: Ausübung der Religion vor einem Bergwerk?
Spiritualität hat überall Platz – auch in Gorleben. Gemeinsam feiern, beten und singen, das alles unter freiem Himmel. Der Schichtwechsel muss warten, bis der Gottesdienst zu Ende ist.
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Konferenz: Deine Organisation könnte dringend mal wieder eine
Klausurtagung gebrauchen? Auch auf der Straße vor dem Bergwerk lassen sich viele Dinge besprechen.
Teambildung: In deiner Gruppe läuft es auch nicht mehr so
rund wie früher? Eine gemeinsame Aktion Zivilen Ungehorsams
schweißt zusammen und Ihr lernt Euch womöglich von ganz neuen Seiten kennen.
Autokino: Du hast einen Film gedreht, der vorgeführt werden will?
Wie wäre es mit der guten alten Tradition des Autokinos? Tief im
Wald kann man die Leinwand natürlich nur sehen, wenn sie mitten
auf der Straße steht.
Schwerwiegende Argumente: Dein Idealgewicht wären 20 Kilo
weniger? Hier kannst Du Dich voll einbringen. Eine Blockade von
20 Schwergewichtigen stellt die Räumung vor ganz neue Herausforderungen.
Gentechnikfreies Frühstück: Was hat Gentechnik mit Atomkraft zu
tun? Beides sind unbeherrschbare Technologien, die einzig und allein aus Profitinteressen betrieben werden. Eine lange Tafel quer
über die Straße stellen und mit hochwertiger und schutzbedürftiger Esskultur bestücken – Guten Appetit.
Die Michael-Blockade: Lade alle Menschen ein, die so heißen wie
Du und feiert ein Namensvetternfest.
Tänze des universellen Friedens: Vor dem Endlager ist wohl einer
der prädestiniertesten Plätze für dieses schöne Tanzritual.
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FAQ: Blockade - Teil 1

?

Wann ist eine Blockade eine Blockade?
Immer! Menschen, die die Kampagne gut und beteiligungswürdig finden,
stellen ganz oft die Frage, mit wie vielen Menschen eine Blockadegruppe

nach Gorleben kommen muss, um „effektiv“ zu blockieren. Blockiert würde ja
erst „richtig“, wenn alle Zufahrtstraßen zu allen Toren blockiert sind.
Natürlich ist es toll, wenn alle vier Zufahrtsstraßen und alle sechs Tore blockiert sind.
Unsere Erfahrungen zeigen bisher, dass sogar nur mit ein bis zwei Leuten pro Tor
eine polizeiliche Räumung provoziert werden kann.
Aber auch in diesem Fall müssen sich alle auf die Situation vorbereiten, dass „nur
eine Straße“ geräumt wird. Die AktivistInnen auf den anderen Zufahrtsstraßen
müssen für sich aber wissen, dass auch sie erfolgreich blockiert haben.
Und genauso ist es, wenn eine Blockadegruppe „nur“ eine, zwei oder drei Zufahrtsstraßen blockieren kann. Auch wenn der Baustellenverkehr dann über eine freie
Zufahrtsstraße rollt: der betriebliche Ablauf wurde behindert. Denn eure Gruppe
ist ja nicht die einzige Gruppe, die auf den Straßen vor den Toren sitzt. Jeden Tag
eine andere Gruppe, jeden Tag unterschiedliche Zufahrtsstraßen, jeden Tag eine
andere Zahl von Zufahrtsstraßen.

?

Ich möchte mich nicht wegtragen lassen! Ich habe keine Lust
auf eine mögliche „Ingewahrsamnahme“ (Gewahrsam)! Ist
es dann nicht sinnlos mitzumachen?

Viele werden nicht gehen wollen, wenn die Polizei das anordnet. Bevor die Polizei
aber jemanden wegträgt, fordert sie auf, freiwillig mitzukommen. Niemand wird
von der Polizei weggetragen, wenn er/sie es nicht möchte. Ob Du aufstehst oder
sitzenbleibst, entscheidest allein Du! „Ingewahrsamnahmen“ sind so ähnlich, diese werden oft angedroht und dann nicht durchgeführt, selten aber durchgeführt,
wenn sie vorher nicht angedroht wurden – fast immer aber sind sie unzulässig.
Sinnvoll ist es in jedem Falle, dabei zu bleiben, denn auch ohne selber Zivilen Ungehorsam zu leisten, kannst Du deine Gruppe unterstützen. Sei es durch Fotos machen, Interviews geben, Essen und Getränke holen, Fahrdienste und vieles mehr.
Meistens sind UnterstützerInnen Mangelware und heiß begehrt, da am Ende alle
sitzenbleiben wollen.
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Vorbereitung
Persönliche Vorbereitung
Jede Aktion wird umso kraftvoller, je entschlossener und sicherer
sich die AktivistInnen ihrer Sache sind. Darum ist es sehr hilfreich
folgende Fragen mal ganz für sich alleine zu beantworten.
Auf das Gewissen gehört – für Zivilen Ungehorsam entschieden:
Warum blockierst Du das Erkundungsbergwerk?
Durchdacht und sicher erklärt:
Wie kannst Du diese JournalistInnen-Fragen knapp, positiv
und verständlich beantworten?
1. Was mache ich hier gerade?
2. Warum tue ich das?
3. Was will ich damit erreichen?
Klar im Kopf – trotzdem aufgewühlt:
Vorher über seine Gefühle nachzudenken hilft, die auslösenden
Situationen später schnell zu erkennen und besser mit ihnen umzugehen.
Vor welchen Situationen hast Du Angst?
Was macht Dich wütend?
Womit hast Du noch keine Erfahrung – was verunsichert Dich?
Was hilft Dir jeweils, Dich wohler zu fühlen?
Können die anderen AktivistInnen etwas tun, damit Du Dich
wohler fühlst?
Genug ist genug:
Wo liegen deine Grenzen für die Aktion?
Phantasie gefragt:
Was macht eine gelungene Aktion aus?
Wie kannst Du beitragen, dass sie so wird?
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Wenn dabei nun mehr Fragen entstanden oder Informationslücken
aufgetaucht sind, besprecht das gemeinsam und überlegt, wo Ihr
das fehlende Wissen bekommt. Im Zweifelsfalle fragt einfach uns.

Gruppen bilden
Wenn Ihr eine bestehende Gruppe seid und diese Aktion geschlossen und gemeinsam machen möchtet, ist das wunderbar. Überlegt,
ob Ihr genug seid bzw. welche Aktionsform zu eurer Gruppengröße passt.
Es kann aber genauso gut sein, dass zuerst zwei, drei Leute mit einer
Idee da sind und die Gruppe zur Aktion erst noch entstehen muss. In
diesem Fall braucht es Öffentlichkeit und Einladungen. Entscheidet
gemeinsam, was Ihr unternehmen wollt, um zu einer Gruppengröße
zu kommen, die sich für Euch gut anfühlt. Wenn das für Euch von
den Gegebenheiten vor Ort abhängt, lest Ihr mehr dazu im Kapitel
→ FAQ Blockade Teil 2.
Bezugsgruppen
Das bewährte Konzept der Bezugsgruppen wollen wir auch für
gorleben365 beibehalten. Vermutlich ist es sinnvoll, für jedes blockierte Tor eine Bezugsgruppe zu bilden. Jede Bezugsgruppe
sollte folgende Fragen für sich klären:
> Wer sind wir?
(Vorstellung, Adressen austauschen – z.B. für rechtliche Folgen)
> Warum nehmen wir an der Aktion teil?
> Wie müsste die Aktion laufen, um alle zu begeistern?
> Was sind unsere individuellen Erfahrungen, Ängste und Hoffnungen?
> Wo liegen unsere jeweiligen Grenzen für diese Aktion?
> Was wünschen wir uns voneinander?
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> Welche Haltung möchten wir gegenüber der Polizei einnehmen?
> Was tun wir in der Räumungssituation?
> Wie gehen wir damit um, wenn andere in unserer Umgebung Dinge tun, die unseren Vorstellungen von der Aktion und unseren
Bedürfnissen widersprechen?
> Gibt es Umstände, unter denen wir die Blockade notfalls verlassen möchten?
> Wie möchten wir mit unseren Erlebnissen umgehen? Wollen wir
sie gemeinsam auswerten und aufarbeiten?
Besonders bei Gewalterfahrungen kann es wichtig werden, diese
im vertrauten Kreis zu besprechen.
> Wie unterstützen wir uns, sollten rechtliche Konsequenzen aus
der Aktion drohen?

Basisdemokratische Entscheidungsfindung
Bei gorleben365 herrscht kein Mensch – dafür aber die Idee, sich
basisdemokratisch zu organisieren. Im Konsens zu entscheiden bedeutet, dass alle damit auch wirklich die Aktion mittragen. Konsens
bedeutet nicht unbedingt, dass alle einer Meinung sind, aber immer, dass alle mit der Entscheidung leben können und niemand in
seinen Bedürfnissen übergangen wird.
Bestenfalls läuft es so ab, dass Du Dich als Einzelne/r vorbereitest
(→Persönliche Vorbereitung) und Dich dann einvernehmlich mit anderen zu einer Bezugsgruppe zusammenschließt (→Gruppen bilden).
Dazu sind ein Training in gewaltfreier Aktion bei Euch zu Hause und
eine ausführliche Aktionsvorbereitung am Abend vor der Aktion
sinnvoll. Mehr dazu im Kapitel →Aktionstrainings.
Diese Hinweise zur Entscheidungsfindung tragen dazu bei, gemeinsam in Aktion zu kommen. Damit gute und schnelle Lösungen
zustande kommen, braucht es auch Übung.
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Schritte zur Konsensfindung
Schritt 1: Voraussetzungen schaffen, Aufgaben verteilen.
Wer moderiert?
Wer achtet auf die Zeit?
Schritt 2: Überblick bekommen. Was liegt an und warum?
Die Beteiligten verständigen sich über die Situation
und tauschen alle relevanten Informationen aus.
Schritt 3: Frage formulieren.
Die genaue Frage wird geklärt, über die jetzt eine
Konsensentscheidung ansteht. Sie sollte klar und offen formuliert sein (keine Ja-Nein-Fragen).
Schritt 4: Bedürfnisse, Ängste und Wünsche zum Thema äußern.
Jede/r sammelt sich kurz, um sich über seine/ihre Bedürfnisse etc. klar zu werden. Dann folgt eine Runde,
in der alle zu Wort kommen. Hier werden noch keine Lösungsvorschläge formuliert – erst mal zuhören,
welche Bedürfnisse, Ängste und Wünsche bei den
Anderen vorliegen und in der Lösung berücksichtigt
werden müssen.
Schritt 5: Ideen sammeln, die den geäußerten Bedürfnissen
etc. möglichst gerecht werden.
Im Brainstorming werden alle Vorschläge ausgesprochen. Sie können gegebenenfalls weitergeführt werden, als Inspiration dienen usw.
Schritt 6: Vorschläge diskutieren, Konsensvorschlag herausarbeiten.
Schritt 7: Runde, in der der Konsensvorschlag nach den → Konsensstufen bewertet wird.
Schritt 8: Konsens! Wenn nicht, dann zurück zu Schritt 4.
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Konsensstufen
Diese Stufen der Zustimmung werden von der/dem ModeratorIn
am Besten nacheinander, Stufe für Stufe, abgefragt. Das hilft auch
schon bei Schritt 6, in welchem die Vorschläge diskutiert und ein
Konsensvorschlag herausgearbeitet werden.
Volle Zustimmung
„Ich kann voll und ganz zustimmen.“
Zustimmung mit Bedenken
„Ich habe folgende Bedenken: ..., kann aber dem Lösungsvorschlag
zustimmen.“
Beiseite-Stehen
„Ich habe keine Probleme damit, wenn Ihr diese Entscheidung umsetzt, werde mich aber daran nicht beteiligen.“
Veto, kein Konsens
„Der Vorschlag widerspricht meinen Grundüberzeugungen und ich
meine, er sollte von der Gruppe nicht ausgeführt werden.“
Mit einem Veto sollte verantwortlich umgegangen werden. Prüfe
zuvor, ob die Möglichkeit des „Beiseite-Stehens“ nicht ausreicht.
Wer ein Veto einlegt, sollte möglichst auch einen Vorschlag zum
weiteren Vorgehen machen.
Zusätzlich mit Enthaltungen zu arbeiten ist ungünstig. Denn jederR
ist betroffen und sollte sich einbringen!
Blitzlicht
Wenn es einmal schnell gehen muss, dann ersetzt ein Blitzlicht die
ausführliche Diskussion. Dabei sagt jedeR reihum maximal einen
Satz. Deshalb muss es vorher eine klar formulierte Frage geben, z.B.:
Wie fühle ich mich bei diesem Vorhaben? Traue ich mir zu, bei der
Räumung sitzen zu bleiben? Soll die Blockade sofort beginnen?
Hilfreich ist es, kurz innezuhalten, um die eigene Antwort zu formulieren.
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Bild der Aktion/Choreografie
gorleben365 lebt von eurer Kreativität. Um unsere gemeinsame Vision einer atomkraftfreien Zukunft den Endlagerplänen entgegenzusetzen, baut gorleben365 ganz bewusst auf Vielfalt. Welche tolle
Blockade-Idee auch immer Ihr ausgebrütet habt – nehmt Euch die
Zeit für einen möglichst detaillierten Ablaufplan.
> Wie viel Zeit benötigt Ihr, um das von Euch gewünschte Bild aufzubauen und wirken zu lassen?
> Wer hat welche Aufgaben? Sind alle ihren Aufgaben gewachsen?
> Welches Material wird gebraucht und wer besorgt es?
> Gibt es vereinbarte Signale für bestimmte Abläufe, die zeitlich
nicht zu bestimmen sind, sondern von der Situation abhängen?
> Wer schätzt dafür die Situation ein und gibt dieses Signal?
> Welche unvorhergesehenen Änderungen an eurem Plan könnte
es geben, und welche Möglichkeiten könnt Ihr Euch schon vorher
ausdenken, um darauf zu reagieren?

Ein heißer Tipp:
Je mehr Menschen in eurer Choreografie vorkommen, die
sitzen, desto klarer, ruhiger und entschlossener ist das Bild,
das entsteht.
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FAQ: Blockade Teil 2

?

Wen oder was genau können wir eigentlich blockieren?
Blockiert werden können der Schichtwechselverkehr der ArbeiterInnen und
Angestellten, die An- und Abreise der BesucherInnengruppen, ständiger Liefer-

verkehr, sowie hin und wieder auch die Ausfuhr des abgebaggerten Salzes auf die
Halde hinter dem Bergwerk.

?

Wie viele Tore gibt es?
Das Bergwerk hat zwei nebeneinander liegende Haupttore und zwei Tore am
hinteren Ende, welche ca. 50 m voneinander entfernt sind. Außerdem zwei

lange unbenutzte Nebentore an den beiden Längsseiten des Geländes, die nun
aber wieder in Betrieb genommen wurden (dank erfolgreicher Blockaden). Für eine
vollständige Blockade bräuchte es mindestens fünf Blockadepunkte. Zwei bis drei
entschlossene SitzenbleiberInnen vor jedem Tor genügen jedoch völlig, um einen
Schichtwechsel bis zur polizeilichen Räumung zu verhindern. Aber auch eine entschlossene Blockade vor den beiden Haupttoren stört den reibungslosen Ablauf
und zwingt den Verkehr auf Schleichwegen durch den Wald.

?

Wie groß sind die Tore?
Alle sechs genannten Tore sind zwischen 7 und 8 Meter breit. Die Widerstandserfahrung zeigt, dass die Tore bei jedweder Protestaktivität auf der Straße

geschlossen werden. Manche davon lassen sich dann leicht mit Fahrradschlössern
blockieren. Manchmal steht das Haupttor jedoch auch auf. Da das Ziel von gorleben365 eine Blockade und nicht die Besetzung des Geländes ist, ist das Eindringen
in das Gelände nicht vom Aktionsrahmen gedeckt.

?

Wann sind die Schichtwechsel?
Im „Erkundungsbergwerk“ wird rund um die Uhr gearbeitet. Schichtwechsel sind jeweils um fünf und sechs Uhr morgens, 13 und 14 Uhr mittags und

abends um 21 und 22 Uhr. Leitende Angestellte nutzen immer die früheren Zeiten.
Freitags beenden alle gemeinsam ihre Schicht um 21 Uhr und nicht geteilt. Morgens
um sechs Uhr kommen bis zu 100 ArbeiterInnen. Um 15 Uhr verlassen bis zu 70 Menschen gemeinsam das Gelände.
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?

Wird auch am Wochenende gearbeitet?
Nach unseren Recherchen findet auch am Sonntag Werksverkehr statt. Allerdings in wesentlich geringerem Ausmaß. Wenn Ihr eure Aktion also an gar

keinem anderen Tag machen könnt als am Sonntag, könnt Ihr euch trotzdem als
erfolgreiche BlockiererInnen fühlen.

?
?

Wo kann man rausfinden, ob Salz gefahren wird oder nicht?
Eine Übersicht über die anstehenden Arbeiten der Woche gibt es unter:
www.bfs.de/de/endlager/erkundungsbergwerk_gorleben/weitererkundung/

aktuelle_arbeiten/erkundungsarbeiten.html

Was ist, wenn die Polizei die AktivistInnen an der Fahrt zum
Bergwerk hindert oder weit weg von den Toren stoppt?
Sollte die Polizei versuchen, AktivistInnen auf dem Weg von Ihrer Unterkunft

zur Aktion aufzuhalten, ist das für sie logistisch sehr aufwendig. Fraglich ist auch,
ob es rechtlich z.B. mittels eines Platzverweises möglich ist. Viel wahrscheinlicher ist
hingegen, dass die Polizei versuchen wird, direkt vor Ort eine vollständige Blockade
der Tore zu verhindern. Wie bei jeder anderen gewaltfreien Aktion auch, sollte jede
Gruppe gut darauf vorbereitet sein und mögliche Umgangsweisen besprochen haben. Bisher hat die Polizei kaum in dieser oder jener Weise eingegriffen. Bei Blockaden aller sechs Tore räumt sie erfahrungsgemäß eines, um den Schichtwechsel zu
ermöglichen. Ansonsten beschränkt sich die Einsatzleitung meist auf das Umleiten
des Verkehrs.

?

Müssen wir eine Versammlung anmelden?
Nein, Ihr braucht gar nichts anmelden, weder bei der Polizei noch bei irgendeiner Behörde. Ihr werdet etwas tun, was nicht erlaubt ist, nämlich eine Aktion

Zivilen Ungehorsams und die kann man nicht anmelden. Eine Versammlung oder
Mahnwache anzumelden würde Euch in dem Falle nur nutzlose Verpflichtungen
einbringen. Durch die Öffentlichkeitsarbeit der Kampagne gorleben365 weiß auch
die Polizei in etwa Bescheid, was auf sie zukommt und das genügt – auch wenn die
Polizei Euch etwas anderes erzählt.
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Organisatorisches für die Aktionstage
„Ohne Mampf kein Kampf“ und ohne Schlaf schon mal gar nicht, was
braucht es also für einen 2-3 tägigen Aufenthalt im Wendland?
Unterkunft
Ob Zeltwiese, Heuhotel oder Tagungshaus hängt sowohl von eurem Geldbeutel als auch von euren Vorlieben ab. Wir haben uns
im Wendland umgehört und Kontakte geknüpft zu Tagungshäusern, Heuhotels und Wiesenbesitzern, die hinter der Idee von gorleben365 stehen und Euch mit ihren Preisen ein Stück weit entgegen
kommen wollen. Eine geografische Übersicht findet Ihr im Kartenteil. Bitte teilt uns erst eure Wünsche mit. Dann vermitteln wir Euch
gerne die Kontaktdaten der in Frage kommenden Unterkünfte.

Verpflegung
Zu jeder Aktion gehört eine warme Mahlzeit am Vorabend und ein
gutes Frühstück am „Tag X“. Und spätestens zur Auswertungsrunde danach sollte wieder für gemeinsames Essen gesorgt sein.
Sich darum zu kümmern ist eine wunderbare Gelegenheit für diejenigen in eurer Gruppe, die die Idee toll finden, sich aber mit dem
Gedanken selber auf der Straße zu sitzen und sich wegtragen zu
lassen überhaupt nicht anfreunden können. Einkaufsmöglichkeiten
gibt es in Lüchow, Dannenberg, Trebel, Gorleben Dorf und Salzwedel. Besser ist es aber, wenn Ihr alles selber mitbringt.
Auf besonderen Wunsch vermitteln wir auch gerne Kontakte zu
Menschen, die Euch gegen Geld bekochen können.
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Hinkommen
Leider ist das Wendland denkbar schlecht mit öffentlichen Verkehrsmitteln versehen. So gerne wir Euch empfehlen würden umweltfreundlich mit der Bahn anzureisen – sinnvoller wird es sein,
eigene Transportmittel mitzubringen. Ob von der Bahn zur Unterkunft, von der Unterkunft nach Gorleben und zurück, oder zum Einkaufen, es gibt immer wieder Strecken zu fahren, die selten Busse
sehen.
Wir haben mit einem Busunternehmen der Region die Vereinbarung, für uns Freundschaftspreise anzubieten für Gruppentransporte im Rahmen von gorleben365. Für die Planbarkeit braucht es
hierfür frühzeitige Anfragen. Bitte wendet Euch an uns:
blockade@gorleben365.de
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, selbst Fahrräder mitzubringen und die Strecken zu radeln.
Die nächstgelegenen Bahnhöfe sind Salzwedel (von Süden und Osten) und Dannenberg (von Norden und Westen). Man kommt mit
dem Bus leicht weiter Richtung Lüchow.
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Packliste
Neben dem Material für eure spezielle Aktionsidee gibt es eine ganze
Reihe Evergreens, die in keinem AktivistInnen-Rucksack fehlen
sollten.
Dazu gehören:
> gültiger Personalausweis oder Reisepass
> Geld zum Telefonieren/Telefonkarte
> wettergemäße Kleidung, Sonnencreme, feste Schuhe
> Sitzkissen
> Isomatte und Schlafsack (zum Übernachten im Wendland)
> Notizzettel und Bleistift
> etwas zu Essen und Trinken (keine Glasflaschen, bei Kälte: Thermoskanne)
> Erste-Hilfe-Päckchen
> Rettungsdecke (bei Kälte: goldene Seite nach aussen)
> benötigte wichtige Medikamente für 48 Stunden, die Zeit deines
Aufenthalts, bei Bedarf Binden und Tampons
> eine Taschenlampe
> evtl. robuste Musikinstrumente, tolle Lieder, gute Ideen zur
Blockadeausgestaltung
Unbedingt zuhause lassen:
> Alkohol und andere Drogen
> Alles, was als Waffe angesehen werden kann
> Spiritus, Gaskartuschen und andere Brennstoffe
für Campingkocher
> Gegenstände, die persönliche Informationen über Dich und
Andere preisgeben, z.B. Adressbücher oder Terminkalender
> Kontaktlinsen, fettige Cremes, Schminke
> Ohrringe, Halsketten
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