
                                 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.

Im AJZ-Kino, 33607 Bielefeld, Heeper Str 132 http://ajz-bielefeld.de/

Veranstalter “Infoladen Anschlag” https://infoladenanschlag.wordpress.com/

wurde am 10. September 2015 unser Anti-AKW-Film 

„Unser gemeinsamer Widerstand“ gezeigt.

Technisch hat alles geklappt. Das Resümee der Veranstalter lautete schlicht: 

Der Film war OK – er hat uns sehr gefallen – das Publikum war wohl so beeindruckt, 
dass es erst einmal nach Worten suchen musste.

Bei der anschließenden Diskussion wurden sehr verschiedene individuelle Eindrücke 
geäußert. Bei den Fragen wurde besonders eine zentrale Frage aufgeworfen:

„Wo sind all die vielen hunderttausend Menschen, die sich u. a. in Brokdorf und 
Grohnde so sehr engagiert haben, heute?“.

Da möchten wir gern nochmal auf die Vorführung vom 17. Oktober 2014 in 71638 
Ludwigsburg hinweisen im Demokratischen Zentrum http://www.demoz-lb.de/ 
Veranstalter: Aktionsbündnis CASTOR-Widerstand Neckarwestheim 
http://neckarwestheim.antiatom.net/ wo das Diskussionsergebnis zum Anlass diente
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– besonders zu Themen wie “Gewaltfreiheit” , „die Symbiose von Religion und 
Atom-Krieg“ sowie über das „Widerstandsniveau“ umfassend zu informieren. 

Der Bericht steht in der Film-Reise mit Datum 2014.10 Ludwigsburg: 
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Ludwigsburg.pdf 

Aus der Diskussion in Ludwigsburg kann dieser Ausschnitt – wenn auch keine 
Antwort – so doch eine Erklärung auf die in der Diskussion in Bielefeld gestellte 
Frage sein:

„In der Diskussion nach dem Film (inklusive Nachspann) spielte die Frage der 
Gewaltfreiheit überhaupt keine Rolle: „Nur vor dem Bauzaun sitzen hätte gar nichts 
gebracht”. Hauptthema war die Frage, wie die Anti-Atombewegung wieder auf ein 
Niveau wie „damals” gebracht werden könne, als sehr viele Menschen sich sehr 
stark engagiert und mit ihrer ganzen Kraft gegen Atomkraft eingesetzt haben. 

Heute seien die Anti-Atomkraft-Aktivitäten thematisch sehr breit gefächert: Lager, 
Abriss, Forschung, Uranabbau, Neubau von AKWs, Transporte, Atomprofiteure, 
Konversionsfabriken. Das Engagement-Level sei aber wesentlich niedriger.

Der Stein der Weisen wurde auch an diesem Abend nicht gefunden. Massenhafte 
Bewegungen lassen sich nicht von aktivistischen Gruppen erzeugen. Für solche 
Bewegungen gibt es immer Auslöser, irgendein Ereignis, das massenhafte Empörung 
erzeugt. Das muss nicht eine Atomkatastrophe wie Fukushima sein, auch ein 
offensichtlicher Ausstieg aus dem Ausstieg würde einen Aufschwung des 
Widerstandes auslösen können. Oder etwas ganz anderes. Es ist nicht vorhersehbar. 

Wichtig ist aber, dass einige Kern-Gruppen aktiv bleiben, die Protest und 
Widerstand organisieren können.

Auch kleine Gruppen können wirkungsvolle Aktionen machen. Beispiele waren die 
Blockade des AKW Neckarwestheim im Frühjahr 2013, die Aktionen rund um das 
Anti-Atomcamp oder die Blockaden von Atomtransporten. 

Versuche zu einer Vereinheitlichung der unterschiedlichen (Kleinst-)Gruppen 
binden dagegen viel Energie und scheitern meistens. Besser ist es, die 
Verschiedenheit zu respektieren, aktiv und kooperationsfähig zu bleiben.“

Im Film selbst sagt ein Aktivist nach der erfolgreichen Verhinderung der WAA in 
Wackersdorf: 

„Das haben wir nicht geschafft durch einen Führer oder durch eine Einheitspartei, 
sondern so unterschiedlich und chaotisch wie wir sind, so haben wir das geschafft 
und ich hoffe, dass das nicht in der Geschichte vergraben wird, sondern 
weiterwirkt.“
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Im Film wird auch ein Trecker gezeigt, wo – hierzu passend – auf einem großen Schild
steht: „Jede Einzelaktion bringt mehr Befreiung als massenhafte parlamentarische 
Anpassung!“

Noch besser hat es die Brokdorf-Teathergruppe ausgedrückt, die in allen Orten in der
Region um Brokdorf ganz am Anfang den Widerstand überhaupt auf künstlerische 
Art den Leuten vermittelte.

In einer Szene machte eine Frau der großen Zuschauerschar Mut zum Widerstand 
indem sie sang:

„Ihr seid ja nicht alleine – wir sind ja auch noch da!“ 

und zeigte dabei auf die 5 Leute auf der Bühne. Auf diese Weise wird deutlich, dass 
die Frage „Wie viele sind Wenige?“ in Relation eine Sache der inneren Überzeugung 
– und nicht Masse ist. Dem können wir uns in gleicher Weise nur anschließen: „Wir 
sind ja auch immer noch da!“ – genau wie viele andere auch.

Zum Thema weitere Infos:

.) Firmen tarnen sich als Bürgerinitiativen.  Wo „Bürgerinitiative“ draufsteht,  sind
nicht  immer  auch  Bürger  drin.  Es  können auch  gut  getarnte  Unternehmen  sein.
http://www.taz.de/Firmen-tarnen-sich-als-Buergerinitiativen/!5231262/ 

.) Westafrikanische Staaten planen nukleare Zusammenarbeit 

http://www.nuklearforum.ch/de/aktuell/e-bulletin/westafrikanische-staaten-
planen-nukleare-zusammenarbeit 

.) Brigitte aus dem ehemaligen WAA-Widerstand aus Ostbayern ist von der 
www.aarhus-konvention-initiative.de und fragte über den deutschen Anti-Atom-
Initiativen-Verteiler: „Liebe Alle, ich hätte da mal eine Frage. Nach Gorleben haben 
wir die WAA nach Wackersdorf bekommen. Oder besser, hätten sie bekommen 
sollen. Wir hatten Armin Weiss. Wir hatten die Solidarität aus Gorleben. Wir haben 
die WAA gestoppt. Dafür sind wir dann solidarisch jedes Jahr mit Bussen nach 
Gorleben gefahren – bis 2011. Wir sind auch solidarisch mit der AG Schacht Konrad. 
Wir sind für eine Endlagersuche auf weißer Landkarte ohne Gorleben. Wir sind in 
Bayern. Wir haben zwei Endlagerstandorte im Granit. Das sind das Fichtelgebirge 
und der Oberpfälzer Wald. Die Rechtssituation der Endlagersuche passt nicht. 
Unterstützt ihr unseren Rechtshilfefond?

Bereits untersucht wurden für die Endlagerung im Granit das Fichtelgebirge und der 
Oberpfälzerwald, das ist der nördliche Teil des Bayerischen Waldes. Hier direkt 
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benachbart, im selben Granitstock bei Marienbad in Tschechien, suchen die 
Nachbarn auch nach einem Standort. Brigitte schreibt “Wir hätten also gleich drei 
Standorte, auch einen für schwach-und mittelradioaktiven Müll, wenn’s dumm geht. 
Wir wollen aber wenigsten eine korrekte Suche entsprechend den verbindlichen 
Vorgaben von internationalem Recht und reichen weswegen eine Klage vor dem 
Aarhus Komitee ein – gegen europäisches Recht. Siehe Rechtshilfefonds 
http://aarhuskonvention-initiative.de/ . Dazu hatte Brigitte einige der großen Anti-
Atom-Initiativen um Unterstützung gebeten, einfach in Form für den Rechtshilfefond 
zu werben, denn ein positives Urteil kommt auch den heutigen Standorten zu Gute. 
Ihr wurde gesagt, man solle sich gedulden, man würde sich in den Vorständen 
beraten. Seitdem haben die Ostbayern nichts mehr von den Kollegen gehört. Brigitte
fragte nun nach, wie es denn nun mit der Solidarität zu den Leuten an einem 
bayerischen Standort aussieht? Sagt man “egal wie, Hauptsache Bayern? 

„Salzstöcke, Tonschichten und Granitgebirge gelten als geeignet.“ – See more at:

http://umweltfairaendern.de/2015/08/konsens-bei-atommuelllagerung-ohne-bayern/ 

Inzwischen hat die Bundesregierung einen Brief datiert auf den 7. September an alle 
bereits untersuchten Endlagerstandorte geschickt. Darin wird eingeladen zu 
Workshops im Oktober, November und Januar. Anmeldeschluss war der 15. 
September 2015. Die von einem Endlager betroffenen Ostbayern bekamen diesen 
Brief am 16. September 2015 zufällig über eine Fracking-Emailliste vom Bündnis 
Abgefrackt – er wurde über diese Liste von der der BI Lüchow-Dannenberg 
verschickt. Es stellt sich die Frage, wo der Gorlebener gegenüber dem Rest der Anti-
Atomkraftbewegung bleibt? Atommüll muss oberirdisch gelagert werden, bis man 
weiß, wie ein Endlager aussehen soll. Politische Entscheidungen sind keine Lösung. 
Es darf sofort kein Atommüll mehr produziert werden. Es muss sofort abgeschalten 
werden. 

.)  Vor  kurzem  wurde  der  World  Nuclear  Industry  Status  Report  2015  (WNISR)
veröffentlicht
Diese  seit  1992  erscheinenden  Jahresberichte  enthalten  viele  brauchbare
Informationen über die weltweit aktive Atomindustrie sowie eine Zusammenfassung
der  Entwicklungen  im  Bereich  der  erneuerbaren  Energien.  Hier  einige  der
Hauptpunkte:  http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1100923 

.)  Deutschlandfunk:  Nuklearzeitalter  Der  Atommüll  in  der  Umwelt.  Atommüll  ist
dieses Jahr ein Thema der Goldschmidt-Konferenz in Prag. Bei dem internationalen
Treffen beschäftigen sich Wissenschaftler mit der chemischen Seite der Geologie.
Und  bei  mehr  als  430  Kernkraftwerken  weltweit  ist  der  Müll  ein  wichtiges
Problemfeld. Mehr als 430 Kernkraftwerke laufen rund um die Welt – plus Hunderte
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Forschungs- und Schiffsreaktoren. Sie alle produzieren eines: Atommüll. 

Noch existiert nirgends ein Endlager für den hochradioaktiven Abfall. 

http://www.deutschlandfunk.de/nuklearzeitalter-der-atommuell-in-der-
umwelt.676.de.html?dram:article_id=328770

.)  Ein neues Gesetz könnte für Baden-Württemberg teuer werden.  Nach SPIEGEL-
Informationen könnte ein umstrittener Deal des früheren Ministerpräsidenten Mappus für
das  Land  weitreichende  Folgen  haben:  http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/baden-
wuerttemberg-droht-haftung-fuer-den-rueckbau-der-enbw-atommeiler-a-1051436.html 

.) AKW Krümmel: Vattenfall lädt zum „Runden Tisch“ aber transparente Beteiligung
sieht anders aus http://www.lagatom.de/?p=3999#more-3999 

.) Aktivisten fordern in Perl sofortigen Atom-Ausstieg

Perl  (dpa/lrs) – Aktivisten aus Deutschland und Frankreich haben am Samstag im
saarländischen  Perl  nahe  der  französischen  Grenze  gegen  Urantransporte
demonstriert. Der Protest richtete sich gegen Transporte von Uranerzkonzentrat, die
regelmäßig vom Hamburger Hafen aus über die Strecke Koblenz-Trier-Perl bis nach
Frankreich  führen.  http://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-
saarland/article146340042/Aktivisten-fordern-in-Perl-sofortigen-Atom-Ausstieg.html

.)Die  BI  Kiel  gegen  AtomanlagenKeine  Atomkraft  –  nirgendwo!Atomtransport  auf
dem Nord-Ostssee-Kanal  nicht  willkommen Das  Schiff  „Mikhail  Dudin“  ist  in  Kiel
nicht unbekannt. Im Februar 2015 havarierte sie – ebenfalls mit radioaktiver Fracht
an Bord – vor der Schleuse in Kiel-Holtenau mit einem Maschinenschaden. „Gerade
im  Nord-Ostsee-Kanal  gibt  es  immer  wieder  Schiffsunfälle  –  radioaktive  Ladung
dabei erhöht die Gefahren. 

Diese  hochgefährlichen  Transporte  ermöglichen  erst  den  „Weiter“-Betrieb  von
Atomanlagen  weltweit.  Wer  einen  Atomausstieg  ernst  meint,  kann  auch  keine
Material-Transporte dulden. Daher fordern wir: 

Atomtransporte  stoppen  in  Deutschland  und  weltweit!  Keine  Gefährdung  von
Menschen und Umwelt!“ kommentiert die BI Kiel gegen Atomanlagen. In den letzten
Wochen hatten zahlreiche Anti-Atom-Gruppen aus Deutschland und Frankreich zu
Protesten  gegen  den  ersten  „Yellow  Cake“-Transport  nach  Frankreich  ab  dem
12.September  aufgerufe.  Kiel  wird  nur  die  erste  Station  sein.  Weitere  Proteste
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fanden  in  Hamburg,  Bremen,  Münster,  Köln  und  an  der  deutsch-französischen
Grenze in Perl statt, jeweils bei Durchfahrt des Transports. „Atomkraft ist an jeder
Stelle der Produktionskette höchst problematisch und muss gleich beim Uranabbau
gestoppt werden. Wir nutzen die Urantransporte um das zu thematisieren.“    

erklärt  eine  Unterstützerin  die  Aktion:http://www.atomtransporte-hamburg-
stoppen.de/wp-content/uploads/2015/09/transparentKielHoltenau2.jpg 

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".

Seite 6 von 7

http://www.antjeundieter.de/
http://www.antjeundieter.de/
https://www.youtube.com/watch?v=VSIPJCo7d50
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Info-zur-Vorf%C3%BChrung-des-Films.pdf
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Beschreibung-des-Films.pdf
mailto:pog_kroeger@web.de
http://www.atomtransporte-hamburg-stoppen.de/wp-content/uploads/2015/09/transparentKielHoltenau2.jpg
http://www.atomtransporte-hamburg-stoppen.de/wp-content/uploads/2015/09/transparentKielHoltenau2.jpg


Seite 7 von 7


