
In den Letzten Jahren ist der Widerstand immer kreativer und breiter 
geworden. Unsere Bewegung bringt Schienenblockaden, Baggerbesetzungen und 
eine vierjährige Dauerbesetzung des Hambacher Forstes hervor. Seit Ende 
Gelände ist der Widerstand in einer breiteren Bevölkerung angekommen. Dazu 
haben zahlreiche Menschen, Strukturen, Freund*innen und Gruppen 
beigetragen. Mit all jenen möchten wir in diesem Jahr im Aktionslabor 
zusammenkommen um zu schauen, was noch möglich ist.

Inspirieren/Initiieren
Das Aktionslabor möchte eine Plattform sowohl für individuelles als auch 
kollektives Lernen bieten; sowohl für neue Aktionsformen als auch 
weiterentwickelte Organisierungsmöglichkeiten. 
Mittels vieler Workshops möchten wir gemeinsam – ganz gleich ob 
protesterfahren oder nicht - von anderen Bewegungen lernen und an neuen 
Ideen für den Kohlewiderstand arbeiten. 

Informieren
Die Auswirkungen von Kohleabbau sind genauso vielfältig wie die 
Strukturen, die ihn ermöglichen. An einem Aktionstag wollen wir genau 
diese auf unterschiedlichste Weise und mit den erarbeiteten Aktionsformen 
sichtbar machen. Lasst uns darauf aufmerksam machen, wo die Entscheidungen 
(noch) getroffen werden; an welcher Stelle die zerstörerischen 
Infrastrukturen stehen; welche Landschaften dem Tagebau weichen müssen; 
welche Verflechtungen es vor Ort und weltweit gibt.

Intervenieren
An einem zweiten Aktionstag gilt es herauszufinden welche Aktionsformen 
für welches Ziel geeignet sind um so der Zerstörung aktiv Einhalt zu 
gebieten. Die gesammelten Erfahrungen wollen wir 2017 in einem 
Flächenkonzept im Rheinland umsetzen um den Widerstand gemeinsam mit 
anderen Akteur*innen auf ein neues Level zu heben.

Reflektieren
Die Nachbereitung von Aktionen und der nachhaltige Umgang mit uns und 
unseren Mitstreiter*innen braucht Platz im widerständischen Leben. Wir 
wollen Raum schaffen um über die Aktionen selbst und ihren Effekt zu 
reflektieren; aber auch um zu schauen, wie es uns damit ergangen ist.

Wann wenn nicht jetzt: 24. - 29. August 2016
Wo wenn nicht hier: Rheinisches Braunkohlerevier
(Das Aktionslabor wird auf dem Klimacamp im Rheinland stattfinden!)

Wer, wenn nicht du: Bring dich aktiv im Aktionslabor ein: Bereite mit 
deiner Bezugsgruppe Ideen vor; diskutiere mit deiner Politgruppe mögliche 
Aktionsformen; mobilisiere ins Rheinland; frag nach, bei welchen 
Strukturen vor Ort es noch Unterstützung in der Umsetzung braucht!


