Campreader

Wissenswertes , Orgakram, Programm und Gedöns
zum Anti-Atom-Camp 2013 in Metelen

Hallo und willkommen auf dem Anti-Atom-Camp 2013,
dieser Reader soll euch helfen, euch zu orientieren, einzubringen und Teil des Camps zu werden.
Er enthält das bisher feststehende Programm (als Tabelle in der Mitte und im Detail mit
Workshopbeschreibungen), Hinweise zum Repressionsschutz, ein paar Anmerkungen zum
Camport und wenige Sätze vorweg zu unserem Selbstverständnis als Camporgateam und
unserer Rolle auf dem Camp. Außerdem werden die Arbeitsgruppen vorgestellt, damit ihr einen
Überblick habt, was ansteht und wie ihr euch einbringen könnt.

Das Orgateam
Das Orgateam dieses Camps besteht aus einem zusammengewürfelten Kreis an Menschen, die
sich teilweise in Netzwerken und Verbänden engagieren und gemeinsam Lust hatten dieses
Aktionscamp zu ermöglichen und zu organisieren. Wir sehen uns aber während des Camps nicht
als irgendwie wichtiger an als andere Teilnehmende. Wir haben keine Weisungskompetenzen,
unsere Meinung ist nicht wichtiger als die aller anderen hier Anwesenden auch. Wir sind so viel
und so wenig für das Gelingen eines gemeinsamen Camps verantwortlich wie ihr auch. Wir
haben diskutiert, uns symbolisch zu Beginn des Camsp aufzulösen, damit wir auf Augenhöhe
kooperieren können und haben uns lediglich deswegen dagegen entschieden, damit es eine bei
Fragen ansprechbare Struktur gibt. Wir wünschen uns, überflüssig zu sein!

Infotre ffen und Infowände
Es wird ein tägliches Infotre ffen geben, auf dem die bevorstehenden
Workshops vorgestellt werden können und auch über weitere Themen
geredet werden kann. Es soll sich dabei nicht um ein Entscheidungsplenum
handeln, sondern um ein reines Infotre ffen. Wir wollen keinen
Teilnahmezwang, sondern lediglich die Möglichkeit
anbieten, sich in größerer Runde auszutauschen.
Alle Ergebnisse des Tre ffens sollen im Infobereich
an den Infowänden transparent gemacht werden,
damit es auch ohne Infotre ffensteilnahme möglich
ist, auf dem aktuellen Stand zu sein.

Mitmachgruppen
Damit das Camp funktioniert, haben wir uns im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht zur Aufgabenverteilung. Wir würden uns wünschen, dass sich alle Teilnehmenden an verschiedensten Stellen einbringen und so die notwendigen Orgasachen auf viele Schultern verteilt werden. Konkret haben wir uns
das so gedacht: Es gibt verschiedene Mitmachgruppen, die die Verantwortung für bestimmte Teilbereiche des Camps übernehmen. Es gibt keine Zentrale und kein übergeordnetes Gremium! Es ist Euch freigestellt in welche und wie viele Mitmachgruppen ihr einsteigt (kontinuierliche Mitarbeit erleichtert den
Gruppen die Arbeit). An den Infowänden stehen sowohl offene TO-DOs, als auch genaue Aufgaben und
Tre ffpunkte der jeweiligen Gruppen. Bedenkt bei eurer Auswahl bitte, dass nicht nur die prestigeträchtigen, sondern auch die beschissenen Jobs erledigt werden müssen...
Es gibt bisher (also was uns als Orgateam so einfiel, aber wir sind ja auch nur Menschen und haben
bestimmt Sachen vergessen) folgende Mitmachgruppen:
- Aktionsplanung und Aktionsvorbereitung (AKTION)

- Material-/Infrastruktur (MATERIAL)

- Seelensanis/out-of-action/Schutzraum (OOA)

- Pressearbeit (PRESSE)

- Infotre ffens-Vorbereitung und gg f-Moderation (TREFFEN)

- Putzkoordination (PUTZ)

- Anmeldung/Infopunkt/ Infowände/ Neuankömmlings- und Re ferent_innenbegrüßung (INFO)
Die Namen in Klammern sind jeweils die Bezeichnungen unter denen ihr die Infos und Tre ffpunkte der
jeweiligen Arbeitsgruppen im Infobereich auf Plakaten findet. Darüberhinaus gibt es die VOKÜ, die sich
immer wieder melden wird, wenn gerade akut Unterstützung beim Kochen gebraucht wird.

Diskriminierendes Verhalten
Die Gesellschaft in der wir (notgedrungen) leben führt dazu, dass wir jede Menge Unfug verinnerlichen
und ständig reproduzieren. Das Camp wird also vermutlich, so sehr wir uns das auch wünschen, kein
diskriminierungsfreier Raum sein. Dennoch haben wir den Anspruch, Diskriminierungen wegen

Alter,

Gender, Geschlecht, Sexualität, Haut farbe, Herkunft, Wissen oder was auch immer zu vermeiden und
bei Bedarf zu intervenieren.

Noch ein allgemeiner Hinweis: Zelte, Ausstellungen, Büchertische, Küchenutensilien, Jongliersachen, Klettersachen, Aktionsmaterial, Campinfrastruktur und auch sonst alles
hier fällt nicht vom Himmel. Damit haben sich Menschen Mühe gemacht, Zeit,
Energie, manchmal Geld reingesteckt. Wenn Sachen aus Unachtsamkeit oder absichtlich kaputt gemacht oder geklaut werden, sind weitere Camps und/oder
Aktionen schwerer möglich.

Programm
Dies ist lediglich das bisher feststehende Programm. Wir freuen
uns über weitere Workshops und Veranstaltungen von euch!

Workshopbeschreibungen
Samstag, 20. Juli
Bewegen im Dunkeln

Ungesehen zur Castorstrecke kommen? Anderen Menschen Wege erklären? Sich in Wald und
Feld orientieren? Sich auch in größeren Gruppen unauffällig durch den Wald bewegen? Länger
rumliegen ohne vom Hubschrauber gefunden zu werden und ohne dabei zu frieren oder zu durchweichen?
Um all solche und weitere praktische Fragen wird es in diesem Workshop gehen. Je nach Lust
und Laune mit Praxisteil in Tarnkleidung und mit Taschenlampen als Rollenspiel im Dunkeln.
Film: Plogoff

Vortrag: Urananreicherung in Gronau

In der öffentlichen Diskussion geht es beim Thema
Atomkraft oft nur um Atomkraftwerke und die Lagerung von Atommüll. Oft vergessen wird, dass Atomanlagen in Deutschland unbefristet für den Export
produzieren. Die Atomfabrik in Gronau ist die einzige
deutsche Urananreicherungsanlage, dort wird Uran
angereichert für den Einsatz in Atomkraftwerken
weltweit. Was dort genau passiert, wer den Ausbau
und Weiterbetrieb der Anlage zu verantworten hat
und warum die Bundesregierung diese Anlage aus
militärischen Gründen unbedingt behalten will, darum soll es in dem Vortrag vom Aktionsbündnis
Münsterland gegen Atomanlagen gehen.

Plogoff, Steine gegen
Gewehr, von Nicole le
Garrec, französischer
Archivfilm über einen
erfolgreichen Kampf
mit Mitteln des zivilen
Ungehorsams gegen
einen AKW-Bau in
den 70er Jahren in
der Bretagne (Frankreich)
Originalversion mit Simultanübersetzung

Workshop: Samba-Trommeln

Rhythms of Resistance Münster: Rhythms of Resistance (RoR) ist ein weltweites Netzwerks, welches überwiegend politisch Aktive Samba-TrommlerInnen und -TänzerInnen verbindet. Die Bewegung benutzt Musik, Tanz und auffällige Kleidung als Aktionsform, welche häufig
Demonstrationen, Straßenfeste, Blockaden und andere Veranstaltungen begleitet. Eine RoRSambaband fängt an jenen Veranstaltungen an zu spielen, wo herkömmliche Sambabands aufhören zu spielen. Es gibt RoR-Gruppen bereits in vielen verschiedenen Städten, wie beispielsweise Osnabrück, Münster, Köln, Berlin, Mexiko, Graz und Istanbul.
Im Workshop geht es um theoretische und praktische Grundlagen, das Einüben von Rhythmen
und Tunes, vermutlich auch zum direkten Einsatz während der Aktionswoche.
Ton-Bilder-Schau “Fiese Tricks von Polizei und Justiz”

“Die Vorwürfe klingen ungeheuerlich: Polizisten basteln einen Brandsatz oder fertigen Gipsabdrücke
selbst an, um Beweismittel zu haben. Beweisvideos und -fotos verschwinden, Falschaussagen werden
gedeckt, Observationen verschwiegen, um Straftaten erfinden zu können. Alles Hirngespinste von Verschwörungstheoretikern? Offenbar nicht.” (ddp am 22.11 .2007, 1 0.26 Uhr)
Aus erster Hand: Ein erschreckender, zuweilen witziger und immer spannender Vortrag mit konkreten
Fällen mit Originalauszügen aus Polizei- und Gerichtsakten. Ein tiefer Blick hinter das Grauen im Polizei- und Justizalltag bis zur Vertuschung, wenn die Operationen schief gehen: Ein Innenminister (heute
Ministerpräsident in Hessen) wird gedeckt, StraftäterInnen in Robe und Uniform geschont, Ermittlungsergebnisse manipuliert. Dieser Abend ist eine Mischung aus Enthüllung, Kriminalroman, Kino und Kabarett. Staunen über die Dreistigkeit der Staatsmacht. Kopfschütteln über uniformierte Dummheit. Lachen
über die kreative Gegenwehr!

Workshopbeschreibungen
Sonntag, 21. Juli
Tripodbau

In diesem Workshop wird gezeigt, wie eine kleine
Gruppe ein 6 Meter hohes Tripod (Dreibein) binden,
errichten und als Protestmittel bei direkten Aktionen
einsetzen kann.
Kommunikationssicherheit für Aktivist_innen

Behandelt werden technische Möglichkeiten, es den Repressionsorganen faktisch unmöglich zu machen, politische Zusammenhänge effektiv zu überwachen,
um dich und andere vor Repression zu schützen. Unter anderem geht es um:
– am PC gespeicherte Daten durch Verschlüsslung schützen
– auch mit E-Mails sicher kommunizieren
– sicher Chatten
– Möglichkeiten anonym im Internet zu surfen
– Daten unwiederherstellbar löschen
– Herkunft von Dateien verschleiern
Der Vortrag vermittelt das Verständnis über die Funktionsweise der Gefahren und
der Gegenmaßnahmen, statt nur Handlungsanweisungen zu geben, um einen
Kompetenten Umgang mit der Technik zu gewährleisten.
Polizeikontakttraining

Die Bullen kommen… was nun?
Wieder mal nach deren Pfeife tanzen? Dann sind Aktion und Stimmung im Arsch. Also doch gleich
abbrechen? Das führt zu Resignation und tötet Widerständigkeit. Dazu kommt die Angst vor Repression,
Gewalt, Willkür usw.
Dieser Workshop gibt eine Einführung zu rechtlichen Grundlagen der Repression wie
Versammlungs- und Polizeirecht. Was ist das Versammlungsrecht? Wie kann ich
es für meinen Vorteil nutzen? Was dürfen Polizist_Innen (rein rechtlich, real
ist das oft was anderes…)?
Weiter geht es darum wie mensch sich in verschiedenen Situationen mit
Polizist_Innen verhalten kann. Was für Handlungsoptionen habe ich
gegenüber Polizist_Innen? Was sind meine Rechte wenn ich
festgenommen wurde? Muss ich denen etwas sagen? Wie kann ich aus
meiner Passiviät ihnen gegenüber heraus kommen und ihre Autorität in’s
Leere laufen lassen oder die Polizeipräsenz sogar zu meinem Vorteil und als
Teil der Aktion nutzen?
Diese Fragen stellen wir uns in diesem Workshop und erarbeiten gemeinsam
Strategien, wie in bestimmten Situationen agiert werden kann. Dabei wird kein
in jeder Situation anwendbarer Plan heraus kommen, wohl aber wird der
Workshop eure Handlungsmöglichkeiten, mit denen sich bei Gelegenheit
immer neu spielen lässt, erweitern.

Workshopbeschreibungen
Dienstag, 23. Juli
Zwei Seiten einer Medaille: Atomkraft ein Bombendeal!

Die Atomwaffen in Büchel sollen modernisiert werden! Die ca. 20 US-Atomwaffen bleiben bis auf weiteres
in Deutschland, und zudem ist geplant, dass die schätzungsweise 1 80 US-Atomwaffen in Europa für etwa
1 0 Milliarden Dollar modernisiert werden sollen. Vom 9. bis 1 3. August 201 3 planen wir ein Camp am
„Fliegerhorst Büchel“, wo wir eine 24-stündige Musik-Blockade durchführen. Alle Zugänge/ Tore des
Atomwaffenstützpunktes sollen von Sonntag, dem 11 . August, 11 :55 Uhr an (aktueller Stand der
Atomkriegsuhr) bis Montag 11 :54 Uhr dicht gemacht werden (womit wir die Atomkriegsuhr mit unserer
Aktion symbolisch um eine Minute zurück stellen). Im Workshop wird es um die weltweiten AtomwaffenModernisierungen und unseren Widerstand dagegen, sowie den Zusammenhang zwischen zivilmilitärischer Nutzung gehen! Siehe auch: www.atomwaffenfrei.de/aktiv-werden/buechel.html
Monsanto auf Deutsch – Seilschaften zwischen Behörden, Forschung und Gentechnikkonzernen

Kennen Sie Filme oder Bücher über Monsanto? Immer wieder wird einen intensiver Filz zwischen Konzern
und Aufsichtsbehörden aufgedeckt. Doch St. Louis, der Firmensitz des Round-up- und Agent-Orange-Herstellers, ist weit weg. Wie aber sieht es in Deutschland aus? Warum werden hier Jahr für Jahr immer neue
Felder angelegt, obwohl 80 Prozent der Menschen keine Gentechnik im Essen wollen? Warum fließen
Steuergelder auch dieser 80 Prozent fast nur noch in die Gentechnik, wenn es um landwirtschaftliche Forschung geht? Der Blick hinter die Kulissen der Gentechnik mit ihren mafiosen Strukturen und skandalösen
Zustände bei Genehmigungen und Geldvergabe bietet eine erschütternde Erklärung, warum die überwältigende Ablehnung und der gesetzlich eigentlich vorhandene Schutz gentechnikfreier Landwirtschaft (einschließlich Imkerei) gegenüber der grünen Gentechnik so wenig Wirkung hat. Denn: In den vergangenen
Jahrzehnten sind alle relevanten Posten in Genehmigungsbehörden, Bundesfachanstalten und geldvergebenden Ministerien mit GentechnikbefürworterInnen besetzt worden. Die meisten von ihnen sind direkt in
die Gentechnikkonzerne eingebunden. Es wird Zeit für einen Widerstand an den Orten der Seilschaften. In
der Veranstaltung werden minutiös die Seilschaften zwischen Behörden, staatlicher und privater Forschung, Konzernen und Lobbyorganisationen durchleuchtet. Um die Wut zu Entschlossenheit statt zur
Ohnmacht zu wenden, bildet ein Ausblick auf Möglichkeiten des Widerstandes den Abschluss.
Patriarchat - das hat doch nichts mit Anti-Atom zu tun?

Ist es Zufall, dass sich bei der Organisation von großen Demonstrationen meist Männer* als Pressesprecher finden? Zufall, dass hinter
dem Kuchenstand oft Frauen* stehen? Dass die prestigeträchtigen
Jobs oft von den gleichen Personen übernommen werden und sich
im Hintergrund die immer gleichen scheinbar unsichtbar ums Reproduktive und Undankbare kümmern? Ist das irrelevant, weil wir ja Anti-Atom-Arbeit machen wollen und keinen Feminismus? Oder sollten
wir versuchen, diesen Strukturen überall, auch in unserer Bewegung
entgegen zu wirken? Sind nicht alle zufrieden damit, wie es ist? Was
ist machbar? Gibt es “Schuldige”? Wenn ja, wer sind sie, bzw sind
wir es alle? Was reproduzieren wir, was schlucken wir, was könnten
Ansätze für Veränderung sein?
Über diese, weitere und vielleicht auch ganz andere Fragen wollen
wir gemeinsam diskutieren in einer Fishbowl-Diskussion*
*Fishbowl heißt: Am Anfang sitzt eine kleine Gruppe in der Mitte und
diskutiert, in einem Außenkreis beobachten die anderen die Diskussion. Wollen diese auch zur Diskussion beitragen, berühren sie eine
Person aus dem Innenkreis und tauschen den Platz mit ihr. Das
heißt anders als bei einer Podiumsdiskussion ist das Podium austauschbar und es gibt nicht “die Expert*innen”, die miteinander diskutieren. Ist euch übrigens aufgefallen, dass auch bei
Podiumsdiskussion zu Anti-Atom-Themen oft Männer* geladen
sind?

Vortrag: Braunkohleabbau im Rheinland

Zwangsumsiedlungen, Zerstörung
eines wertvollen Waldes und massive Feinstaubbelastung, das sind
einige Folgen des Braunkohleabbaus im Rheinland.Desweiteren
stellt der Tagebau Hambach die
Größte CO² Quelle Europas da
und trägt damit massiv zum Klimawandel bei. Gleichzeitig werden
durch eine derart zentralistische
Energieversorgung monopolistische Machtstrukturen beibehalten,
daher verwundert es auch nicht
das der Energiekonzern RWE an
dieser festhalten möchte.Dies
führt aber auch zu vielfältigen Protesten.

Workshopbeschreibungen
Mittwoch, 24. Juli

Workshop: Den Kopf entlasten: Kritik anti-emanzipatorischer Positionen in politischen Bewegungen

Monsanto ist schuld. Nein, die Bilderberger. Quatsch, der Finanzkapital macht alles kaputt. Völkerrechtswidrige Kriege lehnen wir ab – demokratisch bomben ist schöner. Härtere Strafen für Nazis, Vergewaltiger und Umweltsünder. Was nichts kostet, ist auch nichts wert. Mehr Kontrolle für Richter und Polizei.
Leitungsnetze ausbauen für die Windenergie. Stärke des Rechts statt Recht des Stärkeren. NPD-Verbot
jetzt!
So oder ähnlich klingen viele politische Forderungen. Was sie gemeinsam haben: Sie blenden Machtebenen aus, verkürzten komplexe Herrschaftsanalysen und spielen mit den Mitteln des Populismus.
Statt Menschen zu eigenständigem Denken und kritischem Hinterfragen anzuregen, wollen sie billige Zustimmung einfangen – zwecks politischer Beeinflussung, Sammeln von AnhängerInnen und WählerInnen
oder auf der Suche nach dem schnöden Mammon in Form von Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Auf diese Weise betreiben viele Gruppen das Geschäft derer, die an den Hebeln der Macht sitzen. Sie wollen
Einzelprobleme lösen und verschärfen dabei die Ursachen von Profit, Ausbeutungen, Unterdrückung und
Umweltzerstörung. Wer das Gute will, dabei aber die Befreiung der Menschen außer Acht lässt, wird
schnell zur Hilfstruppe derer, die immer mehr Kontrolle und Steuerungsmittel wollen – und auch immer
das Beste versprechen.
Im Vortrag (bzw. Workshop) werden Prinzipien anti-emanzipatorischer Theorien, politischer Konzepte
und Welterklärungen benannt und dann Beispiele vorgestellt, über die jeweils auch kurze Debatten möglich sind.
www.kopfentlastung.de.vu
Vortrag: Die havarierte Atommüllkippe Asse II

Berichtet wird von dem sogenannten Versuchsendlager in der Asse II und vom
Scheitern dieses Modellprojektes und
den Gründen dafür. In der Asse sickert
gerade Wasser zu dem radioaktiven Müll,
löst diesen und radioaktive Lauge droht
ins Grundwasser zu sickern. Eine Rückholung des Atommülls gestaltet sich als
schwierig. Insbesondere soll auch auf die
Auswirkungen der geplanten Endlager in
Morsleben, Schacht Konrad und Gorleben eingegangen werden.

Die Mischung macht’s – erfolgreiche Strategien des Widerstandes am
Beispiel der Agrogentechnik

Seit 2004 starteten Gentechnikkonzerne und Lobbygruppen
eine neue Kampagne zur Durchsetzung ihrer Profitinteressen
und zur Anlage von Feldern mit manipulierten Pflanzen. Ab
2005 entwickelte sich – wie schon Mitte der 90er Jahre – eine
spannende Mischung des Widerstandes: Feldbefreiungen,
Feldbesetzungen, Aktionen vor Konzernzentralen und -versammlungen, Recherchen hinter den Kulissen, brisante Veröffentlichungen und viele informative Veranstaltungen. Mit
Erfolg: 201 2 gab es kam noch Felder und die großen Konzerne kündigten ihren Abgang aus Deutschland an – und der
Sommer 201 3 wird wahrscheinlich ganz ohne gv-Pflanzen ablaufen. Da lohnt sich der Rückblick: Was macht solche Widerstandsstrategien aus? Und was lässt sich daraus für andere
Kampagnen und Aktionen lernen – z.B. für den Widerstand
gegen Atom oder Kohle, Tierfabriken oder Schlachthöfe, Nazis oder Sozialabbau, Militär oder Repression. Fotos, kurze
Filme und ausgewählte Anekdoten machen die Ton-BilderSchau zu einer rasanten Erinnerung an vergangene Protestjahre. Dann folgen Thesen für eine entschlossenere Protestkultur auch zu anderen Themen. Am Ende besteht die
Gelegenheit zur Debatte, Entwicklung eigener Ideen und für
konkrete Verabredungen …

Aktionsbilder – Politische Aktionen inszenieren und fotografieren

Oftmals ist eine Aktion nur so gut, wie sie in den Medien dargestellt wird und gerade
symbolische oder symbolträchtige Aktionen leben von starken Bildern. Die Basis um
solche Bilder zu ermöglichen ist eine gute Aktions-Inszenierung. In diesem Workshop
werden wir daher versuchen zu klären, was überhaupt ein gutes Aktionsbild ausmacht, wie
man es schon in der Planung gestaltet und wie man es dann vor Ort möglichst sauber
umsetzt. Eigene Kamera darf gerne mitgebracht werden, ist jedoch keine Voraussetzung.
Die Referenten arbeiten als freie Fotojournalisten und fotografieren unter Anderem für freie
Aktionsgruppen, Robin Wood und Greenpeace.
www.visual-rebellion.com

Workshopbeschreibungen
Freitag, 26. Juli
Film “Unser gemeinsamer Widerstand”

Dieser neue Film über die Anti-AKW-Bewegung zeigt auf eindrucksvolle und besonders spannende
Weise denjahrzehntelangen Kampf gegen die Atomenergie in Deutschland. ZigtausendAkteure sind
bei ihren Aktionen an Bauzäunen und Bahntrassen zu sehen – vonden 70er Jahren bis heute. Bilder
von Kundgebungen, Sabotageakten,Protesten sowie von jeder nur erdenklichen Form des
Widerstandes und derpolitischen Auseinandersetzung der größten außerparlamentarischenBewegung
in der Bundesrepublik wechseln sich in rasanter Folge ab.
In dem 75-minütigen Querschnitt des nicht kommerziellen Films erzählen die Filmemacher als
Aktivistinnen und Aktivisten über den Widerstand, in den sieauch direkt eingebunden waren und noch
sind. Der Film wurde anlässlich desGAUs in Fukushima am 1 2. März 2011 von einer eigenständigen
Videogruppeinnerhalb der Bürgerinitiative “Altonaer Museum bleibt!” 201 2 produziert. Der Film macht
einfach Mut, sich zu wehren gegen die Atomenergie und ihre fatalen Folgen für alle Menschen
weltweit.
Der Film ist darum bemüht, einen kleinen Beitrag zur Veränderung der herrschenden Unordnung zu
leisten. „Allein schon die hohen Betonfüße von Strommasten, deren Bedeutung mit dem Widerstand
die wenigsten kennen, zeigt, wie wichtig der Film ist, damit diese Infos nicht in der Geschichte
vergraben werden. Eine unserer Absichten ist uns mit dem Film sicher gelungen: Nach dem Film
haben die Menschen das Bedürfnis über die Dinge, die sie – angeregt durch den Film – bewegen, zu
diskutieren. Es fandenbisher sehr ernsthafte tief bewegende Gespräche statt. Auffallend ist, dass er
auch besonders jüngere Menschen anspricht“
Workshop: Die Braunkohle in der Lausitz - eine
ending story?
Workshop: Herrschaftstechniken am Beispiel des sogenannten
Endlagerdiskurses

Vom anti-atom-büro Hamburg
Mit dem vorerst letzten Castortransport nach Gorleben,
im November 2011 , bricht ein stürmischer
Bewegungszyklus der Anti-AKW-Bewegung ab. Auch
ohne die spektakulären Auseinandersetzungen in den
wendländischen Wäldern geht die Auseinandersetzung
um den Betrieb von Atomanlagen weiter. Doch die
Ebenen verschieben sich: von der Straße weg hin zum
Ringen um Diskurse und Begriffe. Ganz aktuell
versuchen Betreiber_innen, aber vor allem die
Parteien, die letzte „offene Flanke“ im Atomkonflikt zu
befrieden, die sog. Endlagerfrage. Mit dem Ausruf:
„Irgendwo muss das Zeug ja hin!“ hat Winfried
Kretschmann (Grüne) das Zentrum des Diskurses
treffend umschrieben und die Jagd nach einem
Endlager eröffnet. Im Kern geht es den
Protagonist_innen dieses Diskurses vor allem darum,
das “Endlagerproblem” zu entsorgen und weniger um
die immensen Probleme des radioaktivem Mülls. In
unserem Workshop werden wir den aktuellen Diskurs
um die „Endlagerfrage“ nachzeichnen und fragen uns,
ob und wie in diesen Diskurs interveniert werden kann.

Über die Zerstörung von Dörfern, Energie,
Macht und Klimacamps
Wenn Braunkohletagebaue Dörfer oder
Naturschutzgebiete bedrohen wird wieder
offensichtlich, was in der Lausitz täglich
geschieht: die Zerstörung ganzer Landschaften, ein massiver Beitrag zum Klimawandel, Absenkung und Verschmutzung
des Wassers und, und, und. In einem kurzen Vortrag soll die aktuelle Situation in
der Lausitz dargestellt werden, mit der
Zerstörung zahlreicher Dörfer aber auch
das Vorgehen von Vattenfall und Gewerkschaft soll angesprochen werden. Aber
auch Proteste, wie die Baumbesetzungen
in Lacoma 2007 und die Klimacamps werden Thema sein.

Samstag, 27. Juli
Regionenvernetzungstreffen

Viele Menschen auf dem Camp, aber zurück im Alltag doch wieder alleine? Hoffentlich nicht! Das
Regionenvernetzungstreffen soll dazu dienen, politisch aktive Menschen aus der eigenen Region
kennenzulernen und sich mit ihnen zu vernetzen. Möglicherweise entstehen dabei sogar schon
konkrete Verabredungen für weitere Aktivitäten...

Bisher ohne festen Termin:
Schnupperklettern

Bäume besetzen, Strukturen erklimmen, Nazis den Weg versperren, Transpis von
Fassaden hängen: Spektakuläre Aktionen sind möglich, wenn mensch weiß, wie
es geht. Wer in luftiger Höhe agieren will, kann hier schon mal ausprobieren, wie
sich Aktionsklettern anfühlt. Das Schnupperklettern ermächtigt nicht dazu, danach
Kletteraktionen zu machen, sondern ermöglicht euch einen ersten Eindruck. Wer
danach wirklich umfassend Klettern lernen möchte um eigene Aktionen zu
machen sollte unbedingt ein vollumfängliches mehrtäges Training besuchen.
Kontakt dazu gibt’s bei Interesse bei den Referent_innen des Schnupperkletterns.

Kulturprogramm
Wüten in Zeiten des Zuckergusses – ein Kabarettabend mit Politik und Poesie von Sunna Huygen

Sie wurde gewarnt: Wir leben in Zeiten der Spaßgesellschaft, in der alles mit Zucker
überzogen wird, damit wir es schlucken, egal wie bitter es ist. Und was macht Sunna?
Sie regt sich weiter auf über Herdprämien, Homophobie und Hardware, lacht über
Handwerker und sich selbst und wenn nichts mehr hilft, nimmt sie den Weg in die Welt der
Poesie – und nimmt alle im Raum mit!
Konzerte

Auerdem wird es während des Camps zahlreiche Konzerte geben.
Mit dabei sind:
SelassieKai (Politliedermacher), Toni (Politliedermacher), Elven
(EPopRock), Chaos und Sandale (Punk), Ravermen (Brettguitaren) Klaus der Geiger und Jenny Thiele

Rechtshilfe
Falls es im Rahmen des Camps zu juristischen Verfahren kommen sollte (egal ob Strafverfahren gegen Aktivist_innen oder Klagen
gegen Behördenmaßnahmen oder was-auch-immer) wollen wir versuchen dem gemeinsam
und solidarisch zu begegnen. Neben Workshops zu rechtlichen Fragen und einem eigenen
Rechtshilfeteam direkt auf dem Camp, fühlen wir uns auch über das Camp hinaus verantwortlich für die von Repression betroffenen Personen und haben den Anspruch keine_n mit
den juristischen Folgen allein zu lassen.
Überlegt euch, was ihr zu Aktionen mitnehmt und was die Polizei besser nicht bei euch finden sollte (vertrauliche Adressbücher, Bombenbauanleitungen, verbotene Substanzen etc).
Während des Camps sind wir mit einem EA (Ermnittlungsausschuss) rund um die Uhr erreichbar unter:

0176 94437127
Im direkten Kontakt mit der Polizei gilt: Ihr müsst im Regelfall nix weiter sagen, als das was
auf eurem Ausweis an Angaben steht plus Familienstand und Beruf. Grundsätzlich empfehlen wir konsequente Aussageverweigerung gegenüber Polizei (also auch kein "ich weiß es
nicht " oder "ich war es nicht"). Das bedeutet nicht, nur zu schweigen, im Zweifel ist aber
auch Schweigen eine gute Variante. Solltet ihr mitgenommen werden, habt ihr das Recht auf
einen erfolgreichen Anruf, darauf zu bestehen lohnt! Auf weitere Rechtstipps wollen wir an
dieser Stelle verzichten, da das den Rahmen des Readers sprengen würde. Wenn ihr keine
Erfahrung im Umgang mit Polizei habt oder euch bezüglich eurer Rechte nicht sicher seid,
empfehlen wir euch, einen der Rechtshilfeworkshops zu besuchen oder euch beim Rechtshilfeteam zu melden. Wissen um die eigenen Rechte und Möglichkeiten hilft, Ohnmacht zu
überwinden!
Wenn ihr im Nachhinein von Repression betroffen seid, meldet euch persönlich oder bei
repression (ätt) nirgendwo.info (pgp-key auf Anfrage) und wir werden uns mit euch in
Verbindung setzen, um euch möglichst gut zu unterstützen.

C a m p u n t e r s tüt z e r _ i n n e n :

...und viele weitere engagierte Menschen! Dankeschön!

