Film-Reise
------ wird immer weiter fortgeschrieben -----

Impressionen von Filmvorführungen
„Unser gemeinsamer Widerstand“
Die Film-Reise ist ein Zeit-Dokument, das es so komprimiert sonst nicht gibt.
Zu jeder Veranstaltung erfolgt ein Bericht im Rahmen unserer Film-Reise, die
breitgefächerte Infos zum Thema Anti-AKW-Bewegung – und damit einhergehend
viele sozial- und gesellschaftspolitische Zusammenhänge transportiert, die stets von
überregionaler Bedeutung sind. Die Berichte stehen im Netz www.antjeundieter.de
unter der Rubrik „Film-Reise“ fortlaufend nach Jahreszahl und Monat geordnet und
können auch als PDF-Datei herunter geladen werden.

Am 18. Februar 2015 wurde unser Film In Aachen, im Welthaus gezeigt:

http://www.welthaus-aachen.de/ Veranstalter: BI Stop Tihange http://www.stoptihange.org/de/ und Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie:
http://www.anti-akw-ac.de/18-februar-2015-filmvorfuehrung-unser-gemeinsamerwiderstand/ Ankündigung in der TAZ unter: http://bewegung.taz.de/termine/unsergemeinsamer-widerstand-3
Martina von der Aachener Anti-AKW-Initiative berichtet:
„Den nicht kommerziellen Film mit Ausschnitten aus Höhepunkten der Anti-AKWBewegung von den 70ern bis in die neueste Zeit können wir auch auf weiteren
Veranstaltungen gern zeigen. Auch darüber werden wir dann berichten.
Am 18.2. verfolgten die Zuschauer im Aachener Welthaus den Film sehr gespannt.
Immer wieder gab es Einwürfe aus dem eigenen Erleben bei den großen Demos der
70er von denen, die damals schon dabei waren.
In der anschließenden Diskussion äußerten sich aber auch jüngere, die ihre
Erfahrungen mit der Staats-GEWALT z.B. bei den Castor-Blockaden im Wendland
Seite 1 von 8

gesammelt hatten. Die eigentliche, besonders in den 80ern so breit gewälzte
GEWALTFRAGE war weniger Thema als die Rolle von Einbindung
außerparlamentarischer Kräfte in Institutionen und Parteien.
Im Film heißt es einmal, der französische Widerstand hätte dort auch zur
Verhinderung vieler AKWs beigetragen.
Die Frage, welche (außer dem bretonischen Plogoff), stellt sich aber, wer weiß, wie
ungeheuer viele die Grande Nation leider hat. In vielen Regionen ging es doch wohl
so, wie in Chooz in den französischen Ardennen, wo Mitterand 1980 vor der Wahl
versprach, kein 2. Block solle gebaut werden, und nach der Wahl ging es gleich los.
Von der Zerschlagung der französischen Anti-AKW-Bewegung durch Staatsterror und
Hetze in Malville 1977 und dann „sozialistische“ Wahlversprechen haben sich die
französischen AKW-Gegner/innen erst so um 2000 mit der Gründung von „sortir du
nucléaire“ erholt, scheint mir, aber das wäre ein extra Thema.
Bei uns stand und steht alles im Zeichen der aktuellen Lage, die mit jeder neuen
Ultraschall- Untersuchungsmethode sich als größer herausstellenden Risse in
Tihange2 (bei Lüttich und Doel 3 (bei Antwerpen) füllen inzwischen Doppelseiten in
den Zeitungen. Die AKWs von Tihange, damals außer dem AVR Jülich die uns
nächstgelegenen wurden, obwohl der linke städtische Widerstand ja immer auch
internationalistisch gesonnen war, doch verglichen mit Brokdorf, Grohnde, Kalkar,
Gorleben oft im Widerstand vernachlässigt.
Seit Fukushima sind sie für unsere Region das Hauptthema. Die, damals schon im
Block 2 kurz vor der Inbetriebnahme entdeckten, Risse im Kühlkreislauf und im
Dampferzeuger (wie bei Fessenheim) wurden nach und nach „VERGESSEN“. Die
Zusammenarbeit mit belgischen AKW-Gegnern versiegte in der deutschen
Friedensbewegung und im Zerfasern der belgischen Bewegung zwischen Ecolopartei
und Anarchisten. Auch nach Tschernobyl schafften wir es nicht, sie
wiederzubeleben.
Erst 2011, seitdem aber sehr stark, auch mit den Niederländer/innen hat sich unser
Protest wieder positiv entwickelt. Wir hoffen, dass wir am 15.3. den nächsten Schritt
tun werden zur endgültigen Stilllegung von Tihange2 und Doel3, deren Abschaltung
wir durch intensive Zusammenarbeit auch mit Wissenschaftler/innen und ständiges
Nachbohren erreicht haben.
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Am Ende der Diskussion gab es noch den Vorschlag, die alten Filme über die großen
Demos und den Aachener Häuserkampf (den gab’s auch) wenn möglich, zu
digitalisieren, obwohl ja Surrfilmabende auch ganz schön sein können……sie liefen
teilweise zuletzt zum 30 Geburtstag 1977, aber da waren wir noch nicht so viele
Leute. Vielleicht lässt sich das ja ändern.
Grüße, Martina“
Soweit der Bericht aus Aachen.
Anmerkung: Die Beschreibung von Martina über die Entwicklung in Frankreich ist
durchaus richtig. Dazu möchten wir gern noch ergänzend aus den Anfängen der
AKW-Bauvorhaben dort berichten:
„Sicher ist auch in Frankreich jedes AKW eines zu viel. Jedoch plante Frankreich
Anfang der 70er Jahre 200 AKW´s. Viele geplante Standorte wurden weg
demonstriert mit Platzbesetzungen und Blockaden. Überall dort, wo „nur“ zwei AKW
´s stehen, kam es in Frankreich z. T. zu sehr heftigen Auseinandersetzungen zwischen
der Polizei und Anti-Atom Gruppen, die es seit Mai 1968 gibt. 1970 waren alle AntiAtom-Gruppen in Frankreich landesweit vernetzt. Alle Uranminen wurden in
Frankreich stillgelegt. Ein Rückbau wie er in Deutschland in der Wismut läuft, wurde
in Frankreich allerdings nicht vorgenommen.
Ohne die Anti-AKW-Bewegung in Frankreich wären von den 200 geplanten AKW´s
nicht 142 verhindert worden. Trotzdem ist Frankreich natürlich mit der
verbliebenen Zahl im Verhältnis zu Deutschland mit AKW´s immer noch
zugepflastert.
Auch in Westdeutschland hatte man wahnsinnige Pläne: Nach der Studie Nr. 1220
der Kernforschungsanstalt in Jülich vom Juli 1975 im Auftrag des
Bundesministeriums für Entwicklungspläne „Kernkraftwerksstandorte Baden
Würtemberg“ wurden für die damalige BRD 578 Standorte für Atomkraftwerke und
14 Standorte für Wiederaufbereitungsanlagen ausgewiesen.
Das es nicht soweit gekommen ist, war und ist ein Erfolg des Widerstands:
Unseres gemeinsamen Widerstsands!
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Aktuell zum Zustand der AKW´s in Tihange 2 und Doel 3:
Risse in AKW bis zu neun Zentimeter lang – Die Risse in den Druckbehältern der
belgischen Atomreaktoren Doel 3 bei Antwerpen und Tihange 2 bei Lüttich sind
offenbar weitaus größer als bislang angenommen. Das geht aus neuen Zahlen
hervor, die die belgische Atomaufsicht FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire
Controle) dem Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie zu Verfügung gestellt
hat, und die unserer Zeitung vorliegen: http://www.aachenernachrichten.de/lokales/region/belgien-risse-in-akw-bis-zu-neun-zentimeter-lang1.1031979?refid=139317165
Belgien warnt den Rest der Welt. Die Atomaufsicht fürchtet ein „Problem für den
ganzen Nuklearsektor“. Eine neue Analyse habe ergeben, dass sich in den stählernen
Behältern, die das Herzstück eines Atomreaktors bilden, sich mehr als 16.000 feine
Risse befinden, gab der Chef der staatlichen Atomaufsicht FANC, Jan Bens, am
Freitag bekannt.
http://www.taz.de/Risse-in-Atomreaktoren/!154908/
Am 15. März 2015 bewegte sich der Demonstrationszug mit ca. 1000 (laut WDR
1.500) Demonstranten durch die Kleinstadt Tihange zum Kraftwerksgelände mit den
drei Reaktoren. Aufgrund der entdeckten Risse ist Reaktor 2 vorläufig außer Betrieb.
Es ist ungewiss, ob er wieder ans Netz geht.
Zum vierten Jahrestag von Fukushima fordern die Demonstranten die endgültige
Stilllegung dieses Reaktors und auch der anderen 30 bis 40 Jahre alte belgischen
Reaktoren. „Tschernobyl 1986, Fukushima 2011, Tihange 20.. ?“, steht mahnend auf
einem Transparent. Über die Hälfte der Demonstranten kommen aus Deutschland
und den Niederlanden. „Im Moment ist die Mobilisierung in Belgien nicht so groß.
Es ist schade, dass es wenigen bewusst ist, dass es hier eine Gefahr gibt“, so Freddy
Mockel, Fraktionsvorsitzender von ECOLO im belgischen Regionalparlament.
Zumindest seine Partei, die belgischen Grünen, hat sichtbar mobilisiert.
http://www.dw.de/nachbarprotest-gegen-belgische-atomkraft/a-18319659 und
http://www.stop-tihange.org/de/
Atomkraftgegner demonstrieren in Tihange – Quelle: WDR – Nahezu 1.500
Kernkraftgegner haben in Tihange bei Lüttich demonstriert.
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Sie forderten eine endgültige Stilllegung des maroden Reaktors Nummer 2 in
Tihange, der vor einem Jahr unerwartet vom Netz genommen worden war. Im
inneren Stahlmantel des Reaktor-Druckbehälters waren mehr als 3.000 Haarrisse
gefunden worden, einige davon 18 Zentimeter lang –
Video: http://www.ardmediathek.de/tv/Lokalzeit-aus-Aachen/Atomkraftgegnerdemonstrieren-in-Tihange/WDR-Fernsehen/Video?
documentId=27099566&bcastId=7293556
Rede von Brigitte Artmann auf der Demo in Tihange am 15. März 2015:
http://www.stop-tihange.org/de/rede-von-brigitte-artmann-auf-der-demo-intihange-am-15-marz-2015/#more-249

Jörg Schellenberg vom Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie bat mich, hier
an der Maas am AKW Tihange den Osten und den Westen zusammen zu bringen.
„Meine“ Atomkraftwerke sind Temelin in Tschechien und Cattenom in Frankeich.
Was ich heute hier sage, ist meine persönliche Meinung als deutsches Mitglied von
Nuclear Transparency Watch, einer Initiative gegründet aus dem Europäischen
Parlament heraus, um für Öffentlichkeitsbeteiligung und Transparenz in nuklearen
Angelegenheiten zu sorgen. Unser Report Katastrophenschutz wird im April 2015 der
EU Kommission überreicht. Im September 2014 versagte der deutsche
Katastrophenschutz bei einer Übung total. Das AKW Lingen explodierte.
Die Wolke war bereits fünf Stunden über Europa, bevor der deutsche
Katastrophenschutzstab herausfand, wie ein Telefon funktioniert. Der größte Fallout
bei dieser Wetterlage wäre in meiner Heimatregion Oberfranken gewesen. 430 km
entfernt von Lingen. Tihange ist 480 km von uns entfernt.
Unsere dringendsten Forderungen für Tihange und Doel sind:
• Im Gegensatz zu Deutschland entschied sich die belgische Regierung die
Lebensdauer der drei ältesten Reaktoren zu verlängern. Dies ist keine weise
Entscheidung. Deutschland beweist, dass es möglich ist, Atomkraft kurzfristig
abzuschalten. Warum macht das Belgien nicht nach?
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• Nach der politischen Entscheidung der Laufzeitverlängerung von Doel 1&2
und Tihange 1, liegt es nun an FANC die erforderlichen
Nachrüstungsmaßnahmen zu definieren um die alten Reaktoren auf ein
Sicherheitsniveau anzuheben, das in einer Post-Fukushima-Ära akzeptabel ist.
Wird FANC den Betreiber auffordern, alle in den Stresstests und im
langfristigen Betriebsprogramm genannten Maßnahmen umzusetzen? Oder
wird FANC nachgeben bei der Sicherheit, um die Kosten für Electrabel zu
minimieren?
• Die Espoo-Konvention verlangt, dass vor einer Entscheidung über eine
Laufzeitverlängerung eines Reaktors eine Umweltverträglichkeitsprüfung und
eine grenzüberschreitende öffentliche Untersuchung voraus geht. Bisher
haben die belgische Regierung und FANC nicht die Absicht, eine
Umweltverträglichkeitsprüfung
und
öffentliche
Konsultationen
zu
organisieren. Die Menschen aus Belgien, Luxemburg, Frankreich, den
Niederlanden und Deutschland sind gefährdet durch die drei alten Reaktoren,
deren Technik aus den siebziger Jahren stammt. Fordert eure Regierungen auf,
euch am Laufzeitverlängerungsverfahren in eurer Muttersprache zu
beteiligen!
• FANC wird auch eine Entscheidung über das Schicksal von Doel 3 und Tihange
2 treffen, die beiden Reaktoren mit Tausenden von Rissen im Reaktorfass: wird
FANC wieder agieren als Schoßhündchen von Electrabel oder wird es der
wirkliche Wachhund sein für die nukleare Sicherheit, die es sein soll?
• Electrabel will Doel 3 und Tihange 2 im Juli wieder auf Biegen und Brechen
(leider wörtlich) ans Netz bekommen. Es ist zu befürchten, dass die belgische
Atomaufsicht erneut als Aufsichtsbehörde versagt. Heute stehen wir hier
gemeinsam egal ob Belgier, Niederländer, Luxemburger, Franzosen oder
Deutsche.
Unsere Grenzen verlaufen nicht zwischen Staaten, unsere Grenze verläuft allein
zwischen Profiteuren und Günstlingen der Atommafia und denen die Atomkraft
ertragen müssen, sei es „nur“ finanziell oder als bewusst einkalkulierte zukünftige
oder gegenwärtige Opfer. UND DAS SIND WIR ALLE.
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Die Reaktorexplosionen von Fukushima haben wieder einmal gezeigt: Atomkraft ist
nicht beherrschbar. Lasst uns gemeinsam gegen ein Fukushima im Herzen Europas
kämpfen. Strahlung kennt keine Grenzen, unser Widerstand auch nicht: STOP
Temelin – STOP Doel – STOP Tihange! – und hier Brigittes Rede im Video – ab 3
Minuten, 15 Sek.: https://www.youtube.com/watch?v=q3fDCnz9354

Info zum Film „Unser gemeinsamer Widerstand“:
Der Film ist nicht kommerziell und kann für Vorführungen auf Veranstaltungen und
in Schulen kostenlos angefordert werden bei: pog_kroeger@web.de
Beschreibung des Films: http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Beschreibung-des-Films.pd
Vorführ-Info: http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Info-zur-Vorf%C3%BChrung-des-Films.pdf
Blanko-Flyer+Plakat-Vorlage:http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Blanko-Flyer-Plakat.pdf
Kurzer Film-Trailer auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=VSIPJCo7d50
Gleichwohl kann natürlich für die Raumnutzung Eintritt genommen werden.
Auf YouTube können neben dem Trailer auch weitere Kurzfilme auf unserer Webseite
in der Rubrik "Film-Reise" unter 2016.02 aufgerufen werden. Den 75 Minuten
Hauptfilm allerdings stellen wir nicht auf YouTube, weil wir den Quellen versprochen
haben, ihn nicht unkontrolliert zu verbreiten. Er wird nur auf Veranstaltungen gezeigt
- dadurch ist er aber auch eine besondere Rarität - die kostenlos verfügbar steht!
Solidarische Grüße
Antje und Dieter
www.antjeundieter.de

Neben der Rubrik "Film-Reise" gibt es auf unserer Webseite www.antjeundieter.de
noch die Rubrik "Plakate" mit Exponaten zum Film sowie die Rubriken "Politische
Berichte", "Gast-Beiträge" und "XY-Beiträge".
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