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.

Nun kam der Film am 13. Februar 2014 endlich nach Bremen –
so beginnt der Bericht vom Anti-Atom-Plenum Bremen
http://antiatombremen.blogsport.de/ als einer der Veranstalter. Ein weiterer
Veranstalter war die Meßstelle für Arbeits- und Umweltschutz
http://www.nadir.org/nadir/initiativ/maus-bremen/.
Der Bericht geht dann so weiter:
Im gut gefüllten selbstverwalteten Kulturzentrum Paradox www.paradox–
bremen.de/ spiegelte sich die Vielseitigkeit der Antiatom-Bewegung auch im
Publikum wieder, das – von autonom bis friedensbewegt – verschiedene politische
Spektren und von einem jungen Paar (mit einem wenige Monate alten Baby) durch
alle unterschiedlichen Altersklassen hindurch bis 80 Jahren abdeckte. Nur wenige
schwelgten eher in Nostalgie („Weisste noch…“). Viele waren sehr beeindruckt zum
ersten Mal die Bilder umgesägter Strommasten und die Heftigkeit der
Auseinandersetzungen an den Zäunen zu sehen. („Wow!“). An zwei Stellen des Films
gab es dann auch spontan Szeneapplaus, aber wir verraten jetzt mal nicht an
welchen.
Nachdem Sebastian Pflugbeil (der bekannte deutsche Atomexperte besucht öfter
auch Japan) eine Woche zuvor noch über die erschreckende Situation in Japan nach
dem Super Gau von Fukushima im Paradox berichtet hatte, machte dieser Film nun
wieder Mut nicht zu resignieren und zeigte besonders, dass Widerstand möglich ist
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und eben sehr erfolgreich sein kann. Dass es dazu aber nicht reicht, den Kampf
gegen Atomanlagen isoliert zu führen, wurde auch im Schlusswort des Abends
nochmal festgehalten und es wurde appelliert, die zivile und militärische Nutzung
von Atomenergie als Ausdruck der herrschenden Verhältnisse zu begreifen und
darum auch diese zu überwinden trachten. Soweit der Bericht vom Anti-Atom-Plenum.
Tags zuvor hat die Bremer TAZ ,Die Tageszeitung, zu dieser Veranstaltung folgendes
Interview mit Dieter veröffentlicht. Dieter ist einer der Vier, die diesen Film gemacht
haben: http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?
ressort=ra&dig=2014%2F02%2F13%2Fa0067&cHash=858616fd9502e961f9e201cd48f6106a

Allerdings ist das veröffentlichte Interview gekürzt wiedergegeben. Hier das Ganze:
TAZ-Interview vom 12. Feb. 2014 „Ausstieg durch Widerstand“ Film am 13. Feb. 2014
um 19 Uhr, im Paradox, Bernhardstr. 12, in Bremen, DOKU Ein Film zeigt Szenen der
Anti-Akw-Bewegung seit den 1970er Jahren bis heute – inklusive der Militanz
taz: Herr Kröger, ist es schon Zeit für einen nostalgischen Rückblick auf die AntiAKW-Bewegung?
Dieter Kröger (DK): Das hat nichts Nostalgisches. Sie ist eine der größten soziale
Bewegungen in der BRD gewesen. Wir haben Material aus über 800 Filme
gesammelt – von Graswurzel-TV, von der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg , vom
Laika Verlag, vom NDR und aus Staatsarchiven – um nur einige zu nennen – und aus
vielen, vielen anderen Quellen und eben nicht zuletzt aus eigenen Filmaufnahmen.
taz: Wozu ein weiterer Film?
DK: In den meisten Dokumentarfilmen fallen die Sabotage und militante Aktionen
unter den Tisch. Wohl, weil die Filmemacher zu sehr im System integriert sind und
die Filme behandeln dann auch immer nur einen bestimmten Ausschnitt. Wir
wollten die ganze Bandbreite des Widerstands zeigen und zwar gleichwertig
nebeneinander.
taz: Ihr Film heißt „Unser gemeinsamer Widerstand“ – aber mindestens Pazifisten
und Militante waren sich aber oft nicht einig…
DK: Das ist klar und die Auseinandersetzungen und Spaltungen zeigt der Film auch.
Aber unterm Strich hat alles zum Ergebnis geführt.
taz: Wie hat sich die Bewegung seit 1970 geändert?
DK: Früher war sie unheimlich stark: Nach Brokdorf haben sich im Winter, am 28.
Februar 1981, noch 200.000 Menschen auf den Weg gemacht. Das hat sich
abgeschwächt durch die Grüne Partei. Jutta Ditfurth als Mitbegründerin der Grünen
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ist dort ausgetreten und sagt heute: “ Durch Wählen und Parteien wird sich nichts
ändern in dieser Welt.“
taz: Mittlerweile ist der Atomausstieg beschlossen…
DK: Das ist quatsch, das ist die große Blendung: Der Atomausstieg ist weder durch
die rot-grüne, noch durch die schwarz-gelbe Regierung beschlossen worden.
taz: Sondern?
DK: Die Regierungsausstiegsbeschlüsse sind nur eine Absicherung der Restlaufzeiten
für die Atomindustrie. Der Atom-Ausstieg ist durch den Widerstand entstanden –
klammheimlich aber definitiv:
Nach Brokdorf hat der Staat kein einziges AKW mehr geplant.
In Kolmar an der Unterelbe hatten sie schon einen Bauplatz für ein weiteres AKW.
Ursprünglich waren allein an der Elbe 10 AKWs vorgesehen. Der Widerstand setzte
sich auch besonders durch Sabotage fort. Allein über 100 Strommasten sind durch
Abschrauben, Absägen und Sprengungen in Norddeutschland sabotiert worden.
taz: Klingt nach Terrorismus.
DK: Der Terrorismus kommt von der Atom-Industrie, nicht von den Leuten die
Widerstand leisten. Die Atompolitik ist ein absolutes Verbrechen. Viele tausend
Menschen sind dadurch erkrankt und gestorben: in Tschernobyl, in Fukushima und
an anderen Atomanlagen und Atomdeponien und es werden noch Millionen von
Menschen dadurch betroffen. Auch die Krebsraten um Brokdorf herum sind ein
Beweis.
taz: Ist die Akzeptanz für militante Aktionen eine Besonderheit der Anti-AKWBewegung?
DK: Mit Sicherheit (aber auch in anderen Bewegungen). Sie werden keinen mehr
finden, der das noch in Frage stellt. Es bestand in der Anti-AKW-Bewegung eine
breite Akzeptanz für Militanz.
taz: Welche Fehler hat die Anti-AKW-Bewegung gemacht?
DK: Jede Bewegung macht Fehler. Falsch war es, ins Parlament zu gehen, weil man
glaubte, mehr zu erreichen. Das genau ist ein Irrtum gewesen. Ein Aktivist aus
Wackersdorf sagt im Film. Die Atomanlage haben wir nicht verhindert durch einen
Führer oder eine Einheitspartei, sondern so unterschiedlich und chaotisch wie wir
sind, damit haben wir das geschafft.
Interview: jpb – taz –
Soweit das Interview.
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Auch in dem vollständigen Interview wurde nicht angesprochen, dass der
Atomausstieg überhaupt nicht ernst gemeint ist. Die Brennelementefabrik in Lingen
und die Urananreicherungsanlage in Gronau produzieren für den internationalen
Markt und kommen in den sogenannten Ausstiegsbeschlüssen überhaupt nicht vor,
so dass täglich gefährliche Atomtransporte zeitlich unbegrenzt über die deutschen
Häfen und über Land stattfinden. Die Deutsche Industrie ist mit Technik und die
Bundesregierung mit Hermesbürgschaften weltweit an der Atomindustrie beteiligt.
Das wird am Schluss unseres Filmes sehr genau hervorgehoben. Von wegen
„Nostalgie“. Der Kampf ist noch lange nicht zu Ende. Es gibt noch viel zu tun.

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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