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Ihr fragt Euch vielleicht...
… was aktive Gewaltfreiheit bedeutet?
… wie Ihr innerhalb eurer Gruppe schnell gemeinsame Entscheidungen
treffen könnt?
… wie Ihr mit Wut und Angst in der Gruppe umgehen könnt?
… was Ihr im Vorfeld der Aktion organisieren solltet?
… was für Erfahrungen die letzten Blockadegruppen in Gorleben
gemacht haben?
… was alles bei einer effektiven Blockade der Endlager-Baustelle zu
berücksichtigen ist?
… wie Ihr noch mehr Menschen aus eurer Region für eure Aktion
gewinnen könnt?
Trainings in gewaltfreier Aktion mit erfahrenen TrainerInnen helfen
Euch, diese und andere Fragen, die Euch wahrscheinlich in der Vorbereitungszeit kommen, zu klären. Aktionstrainings sind ein elementarer Bestandteil einer bestmöglichen Vorbereitung auf eure
geplante Aktion, und als Teil der Kampagne sind sie nicht wegzudenken.
Ein Training bietet Euch nicht nur den Raum, Euch über eure eigenen Möglichkeiten bewusst zu werden, die Handlungsfähigkeit
der Gruppe zu stärken und Unsicherheiten abzubauen. Es kann als
offen ausgeschriebenes Training auch noch mehr Menschen aus
eurer Region motivieren, sich Euch anzuschließen und mit nach
Gorleben zu fahren.
Wir empfehlen Euch, ein Training möglichst mit der ganzen Gruppe
ca. zwei bis vier Wochen vor eurer Aktion zu Hause zu machen.
gorleben365 lebt von der Vielfalt kreativer Blockaden! Deswegen
bieten wir Trainings mit unterschiedlichen Schwerpunkten an:
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a) Blockadetraining
Dieses Training ist besonders für Gruppen gedacht, die noch wenig
Erfahrung in gewaltfreier Aktion haben. Doch auch erfahrene AktivistInnen profitieren von einer Auffrischung, besonders wenn die
Gruppe zum ersten Mal zusammen in Aktion geht.
Schwerpunkte des Blockadetrainings sind:
> Infos zur Kampagne gorleben365: Was wollen wir erreichen?
Was für Aktionen haben in letzter Zeit stattgefunden?
> Gewalt – Gewaltfreiheit: Wie verstehen wir das? Wie stehen wir
dazu?
> Ziviler Ungehorsam: Was ist das? Wie rechtfertigt sich und wirkt
Ziviler Ungehorsam?
> Bezugsgruppe: Eine handlungsfähige und gut vorbereitete Gruppe werden, auf die Verlass ist.
> Konsens: Basisdemokratisch schnell und gemeinsam Entscheidungen treffen.
> Blockaderäumung: Wie fühlt es sich an, von der Polizei angefasst
zu werden? Welche Möglichkeiten gibt es?
b) Auf die Aktion zugeschnittenes Training
Der Schwerpunkt dieses Trainings ist eure Aktion!
Wenn ihr schon eine Aktionsidee und Erfahrungen in gewaltfreier
Aktion, oder auch schon mal an einem Aktionstraining teilgenommen habt, dann bietet sich ein Training an, das direkt auf eure Aktion
abgestimmt ist. Die Situation an der Endlager-Baustelle ändert sich
stetig. Mit TrainerInnen wird eure Aktionsidee geübt und erhält durch
das Einfließen der Erfahrungen der vergangenen Blockadegruppen
den Feinschliff, der eure Aktion noch effektiver machen kann.
In diesem Training wird, wenn Bedarf besteht, auch auf Inhalte des
Blockadetrainings eingegangen.

30
Handbuch

c) Training direkt vor der Aktion im Wendland
Für offene Blockaden ohne feste Vorbereitungsgruppe oder sehr
erfahrene Gruppen kann es aber auch sinnvoll sein, ein Kurztraining
erst im Wendland am Tag vor der Aktion anzusetzen. Hier können
sich an eurer Aktion interessierte Menschen mit Euch gemeinsam
auf die Aktion vorbereiten.

Für welches Training Ihr Euch auch entscheidet, wir vermitteln
Euch gerne erfahrene TrainerInnen! Euch bleibt die Organisation
des Raumes und des Termins in Absprache mit den TrainerInnen.
Wendet Euch bitte an: training@gorleben365.de.
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Hier kommt eine Empfehlung für euren Aufenthalt im Wendland.
Für die Dauer der Kampagne hat sich im Wendland eine Unterstützungsgruppe gebildet. Aus dieser Gruppe heraus wird jede Blockadegruppe von mindestens einer/einem Ortskundigen begleitet werden. Diese UnterstützerInnen begrüßen Euch in eurer Unterkunft,
begleiten und leiten eure Aktionsvorbereitung, begleiten und beobachten die Blockade und können bei Bedarf die Auswertungsrunde
moderieren.
Anreisetag
Anreise bis 16.30 Uhr direkt ins Quartier
17-19 Uhr Aktionsvorbereitung Teil 1
> Zusammenkommen,
> Input zur Gorleben und Endlagerthematik,
> Neues zu gorleben365 (Erfahrungen, Stand der Dinge,
Polizeireaktionen etc.)
> Ablaufprobe eurer Aktion, evtl. Unklarheiten
ausräumen, Organisatorisches
19 Uhr
Abendbrot
20-22 Uhr Aktionsvorbereitung Teil 2
> Konsens und Bezugsgruppen, offene Fragen klären,
letzte Absprachen
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Blockade- und Abreisetag
Vorschlag I

Vorschlag II

3.45 Aufstehen und
heißes Getränk
4.20 Abfahrt nach Gorleben
(oder je nach Entfernung
früher)
4.45 Blockade beginnt
spätestens
5.00 Schichtwechsel
6.00 Schichtwechsel

7.30 Aufstehen
8.00 Frühstück
9.00 letzte Vorbereitungen
10.00 Abfahrt nach Gorleben
12.45 Blockade beginnt
spätestens
13.00 Schichtwechsel
14.00 Schichtwechsel
Dauer der Blockade abhängig von Reaktion der
Polizei, Wetter, Blockadegruppe

Dauer der Blockade abhängig von Reaktion der
Polizei, Wetter, Blockadegruppe

Mittagessen vor Ort
Kleines Frühstück vor Ort
???
???

Ende der Blockade
Rückfahrt zum Quartier
13.00 Mittagessen
und Auswertungsrunde
14.30 Abreise
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Ende der Blockade
Rückfahrt zum Quartier
16.00 kleiner Imbiss und
Auswertungsrunde
17.00 Abreise

In die Aktion:
Hier stellen wir noch mal Informationen und Fragen zusammen, die
in der Aktion selbst interessant und wichtig werden, nichts desto
trotz ist es sehr hilfreich, sich vorher Gedanken dazu zu machen.

Aufbau Eurer Blockade
Die Zeit zwischen eurer Ankunft am Blockadeort und den ersten
Anzeichen von Menschen, die Euch da wieder weg haben wollen,
gehört dem Aufbau und Lebendig-werden-lassen eurer Choreografie. Jetzt ist die Zeit für die Geburtstagstorte, die Konferenz,
das Volleyballspiel. Was auch immer Ihr Euch ausgedacht habt...
Wichtig: Ihr solltet klar abgesprochen haben, was Ihr tut, sobald
das erste Fahrzeug kommt. Wir empfehlen Euch, sich auf die Straße zusetzen. Das ist auf jeden Fall vollkommen gewaltfrei, deeskalierend und blockiert sehr effektiv. Wenn Ihr alle stehen bleibt,
kann es passieren, dass einE AutofahrerIn hofft, die Menschen werden schon weichen, wenn er/sie auf das Gaspedal drückt, statt auf
die Bremse. Und alle, die nicht blockieren wollen, sollen dann neben und nicht auf der Straße stehen – und schon gar nicht vor den
Sitzenden. Wenn sich das dann hinzieht, die AutofahrerInnen also
länger warten müssen, bis Polizei sich blicken lässt, macht es auch
nichts, wenn Einzelne nochmal aufstehen, das Theaterstück weiterspielt, das Geburtstagskind noch ein Ständchen bekommt, oder
die Moderation eurer Konferenz im Stehen weitermacht, damit Ihr
sie/ihn alle sehen könnt.

Die ArbeiterInnen / Angestellten
werden vielleicht die Ersten sein, mit denen Ihr es zu tun bekommt.
Die Werktätigen im Bergwerk sind nicht unsere persönlichen GegnerInnen. Deshalb versuchen wir in unserem Verhalten zum Ausdruck
zu bringen, dass wir die einzelnen MitarbeiterInnen des Erkundungsbergwerks als Menschen achten, auch wenn wir ihr Handeln und
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ihre Rolle kritisieren. Wenn die Beschäftigten Euch selber räumen
wollen, so ist das nicht legal. Weist sie daraufhin, dass sie keine
Polizeiaufgaben wahrnehmen dürfen und ihr Verhalten rechtswidrig ist. Wir haben ein Informationsblatt für die ArbeiterInnen erstellt, in dem unsere Kampagne erklärt wird, so dass sie wissen,
was sie erwarten wird und sich darauf einstellen können. Dieses
könnt ihr von eurem/eurer UnterstützerIn bekommen.

Die Polizei
Irgendwann kommt dann wohl auch die Polizei. Auch die einzelnen PolizistInnen sind nicht unsere persönlichen GegnerInnen,
sondern leben ihre festgelegte Rolle in dem Atomdrama nur mehr
oder minder freiwillig. (Vielleicht würden sie ja mittlerweile sogar
lieber auf unserer Seite mit sitzen?) Deshalb auch hier: So sehr
wir ihre Rolle und ihr Handeln kritisieren mögen – die Würde des
Menschen ist unantastbar.
Sowohl für PolizistInnen, wie für Werktätige gilt auch: Informierte
Menschen brauchen keine Angst zu haben und sind weniger aggressiv, deshalb werdet Ihr gut daran tun, soweit wie möglich mit
offenen Karten zu spielen.
Was die Polizei Euch gegenüber darf und was nicht, ist sehr genau festgelegt. Hier ist es gut, wenn Ihr eure Rechte kennt und
die Polizei bei rechtswidrigem Verhalten ruhig und selbstbewusst
darauf hinweisen könnt. → Juristisches ABC

Räumung Wann ist es Zeit sich hinzusetzen?
Falls Ihr ein Blockadekonzept entwickelt habt, das auch bei Auftauchen von Belegschaft und Polizei ohne Hinsetzen auskommt,
ist es dennoch spätestens bei Beginn der Räumung höchst sinnvoll Euch hinzusetzen. Zum Einen ist es in hohem Maße deeskalierend für alle Beteiligten (→ Deeskalation), zum Anderen erschwert
es der Polizei die Räumung erheblich.
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Nach unseren bisherigen Erfahrungen ist es nicht wahrscheinlich,
dass Ihr eine Räumung erlebt, wenn Ihr nicht alle sechs Tore blockiert. Bei einer Blockade aller sechs Tore wird vermutlich das am
schwächsten besetzte geräumt werden.
Eine Räumung ist keine Niederlage. Sie ist eine der Arten, wie der
Konflikt um die Atomwirtschaft für alle sichtbar gemacht werden
kann. Manchen BlockiererInnen ist es deshalb gar nicht so wichtig, die Räumung für die eingesetzten PolizistInnen so schwer und
langwierig wie möglich zu machen – lieber verhalten sie sich so,
dass sie das Risiko der eigenen Verletzung minimieren. Andere
wollen so lange wie möglich auf der Straße sitzen bleiben und
nehmen dafür auch ein höheres Risiko in Kauf.
Wie auch immer Du dich mit deiner Bezugsgruppe entscheidest:
Im Folgenden gibt es einige Tipps, welche Technik erfahrungsgemäß zu welchen Reaktionen führt.
Der klassische Blockadesitz...
… ist eine Technik, mit der Du „deinen“ PolizistInnen sozusagen ein
Angebot machst: „Wenn Ihr wollt, könnt Ihr mich so wegtragen,
dass sich niemand dabei wehtut, weder Ihr noch ich.“ Dazu ziehst
Du die Beine an und verschränkst die Arme fest unter den Knien.
Die PolizistInnen können Dich jetzt – wenn sie wollen – unter den
Kniekehlen und unter den Achseln anheben und wegtragen. Die
Arme können sie Dir so nicht verdrehen. Und wenn sie Dich fallen
lassen, lässt Du los und landest auf den Händen und Füßen. Wenn
die PolizistInnen sich unkooperativ zeigen, kannst Du immer noch
zu einer anderen Haltung übergehen.
Das Hängenlassen...
… solltest Du vorher mal üben, es ist gar nicht so einfach. Du
nimmst dabei eine völlig entspannte Haltung ein und überlässt
einfach alle Körperteile der Schwerkraft. So ist es sehr schwierig,
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Dich wegzutragen. Eventuell wirst Du weggeschleift oder von
mehreren PolizistInnen getragen. Manchmal versuchen sie auch,
Dich mit dem Zufügen von Schmerzen zum Gehen zu bewegen.
Durch die völlige Entspannung der Muskeln bist Du relativ gut vor
Verletzungen (z.B. Zerrungen) geschützt. Wenn Dein Kopf unten
hängt, solltest Du aber ganz besonders aufpassen.
Das Unterhaken...
… ist etwas für Menschen, die es der Polizei möglichst schwer machen
wollen, sie von der Straße zu bekommen – auch wenn das ein größeres
Verletzungsrisiko bedeutet. PolizistInnen lernen in ihrer Ausbildung,
untergehakte Menschen durch gezieltes Zufügen von Schmerzen zum
Loslassen zu bewegen. Dazu werden Arme und Hände verdreht, Nervenpunkte im Gesicht, hinter den Ohren und an den Armen gedrückt
usw.. Dass diese Mittel völlig unverhältnismäßig sind, schützt Dich im
konkreten Fall nicht unbedingt davor, dass sie angewandt werden.
Manchmal bietet aber die Anwesenheit von Presse zumindest einen
gewissen Schutz. Wegen des besonderen Risikos sollte Unterhaken
immer mit allen Beteiligten abgesprochen sein. Und man sollte ständig darauf achten, ob es allen damit noch gut geht.

Schutz durch Presse und BeobachterInnen
Für jede Räumung und speziell bei kleinen Gruppen ist es sinnvoll,
für euren Schutz zu sorgen. Erfahrungsgemäß wirken hier leicht
identifizierbare BeobachterInnen (z.B. mit Aufschriften auf Westen oder T-Shirts) und Presseleute mit großen Kameras sehr mäßigend auf die Polizei. Gerade für Menschen aus eurer Gruppe, die
sich eine Räumung nicht zutrauen, kann das eine verantwortungsvolle Aufgabe sein. Wenn Ihr Presse dabei habt, oder Menschen
aus eurer Gruppe einen Presseausweis haben, sollte die Polizei
auch mitbekommen, dass mitgeschrieben und fotografiert wird.
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Deeskalation
Um die Räumung für Euch überschaubar und gestaltbar zu halten, ist es
gut, folgende Tipps zu beherzigen. Grundsätzlich gilt für Euch und die
PolizistInnen: Je besser alle informiert sind, was als nächstes passiert
und je überschaubarer die Situation für alle bleibt, desto weniger Angst
und Stress haben die Einzelnen und das Aggressionspotenzial sinkt.
Hinsetzen
Je mehr Leute sitzen, desto besser können alle überschauen, was
gerade wo passiert. Das erschwert die Gerüchtebildung („hey, da
hinten wird geknüppelt“), Ihr könnt Euch besser und frühzeitig auf
das vorbereiten, was gleich passiert und die Polizei kann Euch nicht
herumschubsen und so für Provokation sorgen. Dieses Prinzip gilt
für die ganze Aktion und nicht nur während der Räumung.
Ruhe bewahren
Lautes Schreien und plötzliches Rennen erschreckt Andere und
erzeugt Stress. Deshalb: Auch wenn es eilig scheint, geht lieber
mit ruhigen Schritten und redet nur so laut wie nötig.
Mit der Polizei reden
Wie oben schon angedeutet ist auch ein informierter Polizist, der
die Situation für einschätzbar hält, besonnener und ruhiger als einer,
der Euch für bedrohlich hält. Deshalb ist es gut, wenn Ihr ein bis zwei
Menschen unter Euch auswählt, die als Polizeikontakt den Einsatzleiter darüber informieren, was Ihr da macht, wie Ihr Euch verhalten
werdet und was sie von Euch zu erwarten haben ( z.B. „wir werden
die Straße nicht freiwillig verlassen“) und was nicht („von uns geht
keinerlei Gewalt aus“). Wenn Ihr die Straße bemalt, sagt ihnen das,
dann brauchen sie nicht Angst haben, dass Ihr als nächstes Löcher
hineinbuddelt. Als Polizeikontakt kann es auch nötig werden, die
Polizei ruhig (!) und selbstbewusst auf Fehlverhalten hinzuweisen.
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Danach
Nach der Räumung seid Ihr wahrscheinlich müde, erleichtert, frustriert oder euphorisch - vielleicht auch alles zusammen. Nutzt ruhig die Rückfahrt ins Quartier, um etwas Ruhe und Abstand zu den
vielen Eindrücken und dem Wirrwarr der Erlebnisse und Gefühle
zu gewinnen. Gönnt Euch eine gute Mahlzeit, hoffentlich habt Ihr
einen Engel mitgenommen, der diese für Euch vorbereitet ;-)
Auswertung
Eure UnterstützerIn wird nach dem Essen noch eine Auswertungsrunde mit Euch machen. Hier geht es zum Einen darum, wie Ihr
Euch jetzt fühlt, was Euch frustriert, ermutigt, motiviert hat und
was Ihr für Euch mit nach Hause nehmt, zum Anderen aber auch
um Dinge, die für die ganze Kampagne wichtig zu berücksichtigen sind.
Berichte
Verständigt Euch auch darüber, wer für welche Zeitung (→ Pressearbeit) einen Bericht schreibt, ob Ihr Gedächtnisprotokolle (→ Juristischer Teil) braucht von bestimmten Situationen usw.
Bitte schickt uns unbedingt Kopien eurer Berichte! Wir stellen sie
gerne auf unsere Webseite.
Gemeinsame Rechtshilfe
Falls es Zwischenfälle mit der Polizei gab (z.B. Personalienfeststellung, Platzverweis usw.) fertigt im Zweifelsfalle eine Adressliste an,
um eine gemeinsame solidarische Rechtshilfenacharbeit zu erleichtern.
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Heimreise
Dann ist es auch schon wieder Zeit für die Heimreise (oder den
gemütlichen Urlaub im Wendland).
Wir hoffen, es hat Euch Spaß gemacht und wir freuen uns über
eure Beteiligung. Und wenn Ihr die Kampagnenidee gorleben365
weitertragt, dann freuen wir uns noch mehr.

Euer Beitrag
Eine Aktion zu planen und durchzuführen stellt für sich allein schon
einen gewaltigen Beitrag von Euch dar. Das ist uns bewusst und
wir wissen das sehr zu schätzen. Wir brauchen dennoch für unseren entschlossenen, gewaltfreien Widerstand auch Geld: Jeder
Betrag hilft! Vielleicht findet Ihr in eurem Freundes- und Bekanntenkreis SympathisantInnen, die leider nicht selbst mitkommen,
aber Euch und uns mit einem Betrag unterstützen können.
Wir können keine Spendenquittungen ausstellen – die Kampagne
ist zwar manchmal ein bisschen gemein und sicher sehr nützlich,
aber leider nicht gemeinnützig. Daueraufträge mit monatlichen
Spenden ermöglichen es uns, kontinuierlich zu planen und zu arbeiten. Wir freuen uns natürlich auch über jede Einzelspende.
Spendenkonto:
X-tausendmal quer
Stichwort: gorleben365
Konto: 24422803
BLZ: 25861990
Volksbank Clenze
IBAN DE43258619900024422803
BIC
GENODEF1CLZ
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