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.

Vom 1. bis 10. August 2015 fand in Bure/Frankreich das
internationale Anti-Atom-Camp statt. Es wurden Brücken unter
den vielfältigen Kämpfen entwickelt und es ging um das in Bure
geplante französische Atommüll-Endlager.
Auf dem internationalen Anti-Atom-Camp in Bure/Frankreich http://de.vmc.camp/

haben wir am 7. August 2015 im Kino-Zelt unseren Anti-AKW-Film
„Unser gemeinsamer Widerstand“ gezeigt - wieder mit anschließender Diskussion.
Neben schon im Ausland erfolgten Vorführungen in Tokio, Kyoto und
Warschau hatte der Film nun eine französische Premiere. Auf dem Camp
waren Aktivisten aus vielen Ländern u.a. auch viele aus Deutschland, die
dort den Film das erste Mal sahen und positiv beeindruckt waren.
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Mit der Filmvorführung hat auch hier alles gut geklappt. Das Camp und auch die
Filmvorführung waren ein Erfolg, auch wenn das Gesamtprogramm sehr dicht
gedrängt war und teilweise eben etwas kompliziert. Auch von den vielen Aktivisten
aus Deutschland wurde die Diskussion unterstützt. Vom Camp kommt die Aussage,
dass es sehr wichtig war, mit unserem Film den Widerstand in Deutschland
eindrucksvoll erklärt zu haben. Inhaltlich ging die Diskussion dann auch besonders
um die nachfolgend näher beschriebenen Themen.

Dazu passend diese weiteren Infos:
.) Ständige Störfälle und Kahlschlag durch Atomkraft. Das Atomprogramm wurde in
Frankreich seinerzeit mit dem Märchen der energetischen Unabhängigkeit und der
Energiesicherheit verabschiedet und durchgesetzt. Seine Versprechen hat die ach so
tolle Atomenergie naturgesetzlich nicht gehalten. Rechnet man das Kosten-NutzenVerhältnis in Frankreich - und natürlich auch bei der Gesamtatomwirtschaft in
Deutschland und weltweit hoch, so reichen bisherige bekannte lehrbuchmäßige
Mathematikformeln nicht mehr aus.
Der nachfolgende Artikel von Cecile Lecomte auf Deutsch verfasst – berichtet über die Störfälle
und auch die aktuelle Entwicklung in Bure CIGEO über das dort geplante sogenannte Endlager:
http://blog.eichhoernchen.fr/post/Stromausfaelle-Stoerfaelle-Kahlschlag-dank-AtomkraftFrankreich und: http://www.heise.de/tp/artikel/45/45144/1.html

.) Cecile Lecomte berichtet u. a. vom Camp in Bure:
http://blog.eichhoernchen.fr/post/Antiatom-News%3A-Atomzug-unterwegs%2Cinternationales-Antiatomcamp Daraus einige Auszüge:
„Vorweg ein paar Infos über einen Atomzug, der gerade unterwegs ist:
19 mit Uranerzkonzentrat beladene Behälter sind mal quer durchs Land unterwegs.
Das Uran wurde wie üblich in Hamburg am Süd West Terminal von C. Steinweg
umgeschlagen und am Montag 17.08.2015 gegen 16 Uhr auf die Reise geschickt.
Der Zug wurde dann am Güterbahnhof Hagen gesichtet, mit der üblichen explosiven
Beiladung (hier war es Propan). Der Zug fuhr dann von Köln nach Frankreich über
Bonn, Koblenz und Trier bis zur Uranfabrik in Narbonne Malvési.
Beteiligt euch an den Aktionen ab dem 12. September!
Gut unterrichteten Kreisen zu Folge zeigt die Protestschreiben-Aktion gegen die
Atomumschlagfirma C. Steinweg erste Wirkung. Beteiligt euch also fleißig weiter!!!
Und am Freitag freuen sich die Angeklagten im Prozess um die Blockade eines
Uranzuges 2012 in Steinfurt bei Münster um Unterstützung im Gerichtssaal!
In diesem Prozess unterstütze ich einen Angeklagten als Verteidigerin.
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Und nun zum Camp in Bure:
Das internationale antikapitalistische Antiatom-Camp in Bure letzte Woche war
spannend. In den kommenden Wochen und Monaten werden hier im Blog aber auch
in der Zeitschrift GWR Artikel veröffentlicht. In Planung ist auch ein Radiofeature für
das freie Radio. Auch wenn die Teilgenehmigung von CIGÉO (Atommüllendlager)
durch das französische Verfassungsgericht kassiert worden ist (Tenor: Thema
verfehlt, Endlager hat in "Wachstumsgesetz niX zu suchen), bleibt viel zu tun um den
Widerstand gut aufzustellen. Die Regierung will schon Anfang 2016 ein Ersatzgesetz
für die durch das Verfassungsgericht kassierten Artikel verabschieden und die
Bauarbeiten um das Endlager-Projekt sind bereits in Gang: Der Wald wird abgeholzt
-20% der Wald-Fläche in Lothringen soll dem CIGÉO und Sydiese-Projekt geopfert
werden! Straßen werden ausgebaut und der Baubeginn für die zukünftige CASTORBahn ist für Anfang 2016 vorgesehen!
Hier einige erste Aktionen:
AktivistInnen haben den Verantwortlichen vermittelt, was sie davon halten:
In der Nacht vom 7. auf den 8. wurde Scheiße aus dem Kompostklo vom
Antiatomcamp vor der Präfektur entladen. Der Präfekt wird von der Regierung in
Paris ernannt und sorgt für die Umsetzung der Entscheidungen von oben vor Ort. Er
hat mehr Macht als alle anderen Behörden vor Ort. An der Wand des Gebäudes
wurde die Parole" « AREVA, REPREND TA MERDE » und « NUCLEAIRE = POUBELLE
ETERNELLE ». gemalt (AREVA nimm deine Scheiße zurück, Atomkraft = Atomklo für
immer).
In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde dann einem Verantwortlichen der
ANDRA ein Denkzettel verpasst: Emanuel Hance hat ebenfalls Scheiße vor seiner
Haustür erhalten sowie einen grünen Anstrich seiner Fassade, in Anspielung auf das
Greenwashing, das er so gerne betreibt. Emanuel Hance kümmert sich für die Andra
um den Kauf und Tausch von Grundstücken. Sein jüngster Erfolg ist der Tausch von
Waldstücken in Mandres an Barrois. Er setzt sich so stark für CIGÉO ein, dass er
selbst innerhalb der ANDRA eine umstrittene Person ist.
Auf dem Camp gab es zahlreiche spannende Workshops. Ich habe dabei
gedolmetscht, eine anstrengende aber ebenfalls spannende Arbeit. Wir haben einen
Kletterkurs angeboten, der wegen der hohen Nachfrage wiederholt wurde. Eine
kleine Gruppe zog im Anschluss durch die Dörfer mit Bannern. Hier ist ein kurzer
Bericht, der in der Camp-Gazette erschienen ist:
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Anti-Atom-Fahne an Atomlobby-Laterne gehisst - Bürgermeister sieht rot
Am Mittwoch nachmittag gab es ein transnationales LiveKlettertraining der besonderen Art.
Erste Station war bei der Mahnwache in Mandres. Dort
wurde eine Fahne (Atomkraft – Nein Danke) an einer der
neuen roten Laternen gehisst. Die Laternen wurden
offensichtlich aus dem für die Projekte der ANDRA
vorgesehenen Bestechungsgeld bezahlt. Deswegen
erschienen diese sehr geeignet. Das bestätigte sich als der
Bürgemeister des Dorfes erbost erschien, woraufhin die
immer wieder vorbeifahrende Gendarmerie anhielt. Auf den Kommentar der
Aktivist*innen: Ach Sie sind der, der den Wald mit der ANDRA getauscht hat, wurde
er nicht entspannter. Seine Frau und die Gendarmerie mussten ihn davon abhalten,
handgreiflich zu werden.
Der Bürgermeister forderte, die Fahne sofort wieder abzuhängen, schließlich wären
das seine Laternen und kommunales Eigentum. Er würde ja alles tolerieren, die
Mahnwache und das Camp, aber die Laternen, das ginge zu weit.
Die Gendarmerie sah das offensichtlich anders oder hatte auf die Diskussion mit
dem Bürgemeister keine Lust, zog ab und ließ nur einen Kontaktbeamten zurück.
Diesem war Sonne und Meer wichtiger als Atommüll.
Nach längerer Diskussion ging es schließlich weiter nach Bonnet. Dort wurde ein
großes Banner an der Ortseinfahrt zwischen zwei Bäumen aufgehangen (Dansons la
lutte – ca decolle). Am Donnerstag freuten sich die Menschen bei der dort
stattfindenden Veranstaltung darüber.
Die ANDRA spendete das Licht fuer das letzte Transparent, welches schon in der
Dämmerung direkt über der Einfahrt des Labors zwischen zwei Laternen befestigt
wurde.
Auf dem Rückweg konnte festgestellt werden, dass die Fahne inzwischen –
vermutlich durch den Bürgermeister selbst – abgehängt worden war.
Alle Aktivist*innen, die dabei waren, konnten klettern üben und politische
Botschaften hinterlassen.“
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.) Am 11.07. 2015 kam im Radio SWR 3 (BaWü und Rheinland Pfalz) folgende
Nachricht. Eine Stunde später war sie verschwunden. Die Nachricht lautete:
„Die französische Regierung hat eine Gesetzesvorlage für die Endlagerung
radioaktiver Abfälle in Bure verabschiedet, ab 2017 soll das Endlager gebaut werden,
ab 2025 eingelagert werden.“
Das wäre ein krasser Zeitplan, der hastig durchgepeitscht werden soll.
.) Dazu dies Statement von Markus Pflüger: "Es ist eine Unverschämtheit wie die
Zustimmung zum Endlager in Bure durchs Parlament geschmuggelt wurde. Die
Scheinlösung für das unlösbare Atommüllproblem dient dem Weiterbetrieb von
Atomanlagen wie Cattenom. Lothringen soll ein riesiges Atommüllzentrum werden,
dabei ist Sicherheit in der ganzen Atomindustrie eine Illusion, zukünftige
Generationen werden noch in vielen Jahrtausenden dafür bezahlen.“
Anmerkung: Frankreich verfolgt das Konzept „Aus den Augen – aus dem Sinn“ eines
zu verschließenden Endlagers in der Annahme, dass die Radioaktivität nicht durch
die Tonschichten nach oben in die Biosphäre käme. Dabei ist längst erwiesen, dass
kein Gestein dies verhindern kann. Es ist nur eine Frage der Zeit – auf jeden Fall viel
zu früh in einer Zeit, wo der Atommüll noch so gut wie nichts von seiner Strahlkraft
verloren hat. Der hochradioaktive Abfall ist noch nach einer Millionen Jahre so
gefährlich wie jetzt der radioaktive Müll in der Asse und schon der wird einfach von
der Regierung sehenden Auges absaufen gelassen. Die Forderung muss lauten: „Der
Atommüll muss ewig bewacht und mit größter Sorgfalt bedient werden!“
.) Charlotte Mijeon teilt mit, „dass dieses französische Gesetz zwar das Verfahren
beschleunige, aber es sei noch keine Erlaubnis für das Projekt an sich.
Erst später würde ein offizieller Antrag für die Gründung CIGÉO kommen, mit einem
UVP und ein Anhörungsverfahren. Und erst dann wird man klagen können.“
Betrachtet man aber die Abläufe solcher Verfahren, so haben die Anhörungen kein
Gehör gebracht. Weder in Wyhl, Gorleben, Brokdorf, Wackersdorf noch anderswo.
Erst massiver Protest und Widerstand hat den Gehörkanal der Atommaffia geöffnet,
so dass z.B. die bereits weit im Bau fortgeschrittene WAA in Wackersdorf am Ende
wieder abgerissen wurde, dass die WAA in Gorleben nach dem legendären Treck
nach Hannover verworfen wurde, dass die Endlagerung durch vielfältigen Protest
und Widerstand vakant geworden ist, dass das AKW Wyhl nicht gebaut wurde – dort
duldete der Widerstand keine Parteien und dass nach Brokdorf der Atomstaat nicht
gewagt hat, noch ein weiteres AKW in der damaligen BRD überhaupt noch zu
planen, usw. usw. usw., Ursprünglich wollten sie das Land mit AKWs voll pflastern.
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.) Anmerkung: Wolfgang Cloosters, der Chef der dt. Atomaufsicht, teilte wegen des
Bure-Briefes von Brigitte Artmann mit, dass er von Frankreich eine
grenzübergreifende Öffentlichkeitsbeteiligung einfordere. Die Klagen kommen nicht
von selbst. Alle diese europäischen grenzübergreifenden Verfahren an denen
Deutschland sich seit Herbst 2010 beteiligt, gehen auf das Konto von Brigitte
Artmann. Nur bei Hinkley Point C, da hat sich die Bundesregierung ihrer Forderung
verweigert. Deswegen hat sie Klage vor dem Aarhus Komitee eingereicht. Auch die
dazugehörigen Kampagnen, wie 50.000 Einwendungen nach Polen, 30.000 gegen
Temelin oder die Greenpeace energy Klage gegen Strompreissubventionen bei
Hinkley Point C, die EWS Unterschriftenkampagne, alles im Hintergrund von Brigitte
angedacht, angeschoben, vermittelt, erklärt, zugearbeitet. Brigitte sagt, manchmal
würde ich mich auch gerne einfach an einen Bauzaun anketten. (Brigitte meint wohl
damit, dass das für sie nicht so anstrengend wäre wie die aufreibenden Aktionen auf
behördlicher und politischer Ebene. Wir meinen:
Alles gehört zusammen und alles ergänzt sich – eben wie unser Film-Titel
„Unser gemeinsamer Widerstand!“.)
Sortir du Nucleaire zu Bure und Aarhus Konvention:
Quand le "débat public" sur Cigéo tourne au fiasco
Wann die Debatte um Cigéo zum Fiasko wurde
http://www.sortirdunucleaire.org/Quand-le-debat-public-sur-Cigeo-tourne-au-fiasco

Es gehört beides zusammen. Aktiver Widerstand auf der Straße. Und Widerstand vor
Gericht. Sortir du Nucleaire sollte in Frankreich wegen Bure die Aarhus Konvention
Artikel 6.4. (wenn alle Optionen offen sind), Artikel 7 (Pläne, Programme und
Richtlinien) und vor allem Artikel 9 (Zugang zu Gerichten) in Kombination mit Artikel
6.4 einklagen. Von selbst wird Frankreich ihnen diese Rechte nicht geben. Man muss
sie sich holen. Die Aarhus Konvention Initiative geht damit von Deutschland aus vor
das Aarhus Komitee und fordert die Rechte der betroffenen Öffentlichkeit auf dem
Rechtsweg ein. Es braucht Sortir du Nucleaire als Unterstützung von französischer
Seite.
.) Cecile Lecomte hat zum Thema „Atommüll-Endlager in Bure im Schnellverfahren
genehmigt“ diesen Artikel auf Deutsch verfasst:
http://blog.eichhoernchen.fr/post/Bure-Atommuell-Endlager-im-Schnellverfahrengenehmigt
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Die französische Assemblée Nationale hat am 8. Juli 2015 im Schnellverfahren das
Macron-Gesetz über „Wachstum, Wirtschaftsförderung und wirtschaftliche
Chancengleichheit“ verabschiedet. Dabei wurde Artikel 49-3 der französischen
Verfassung angewendet, dass die Verabschiedung von Gesetzen ohne
parlamentarische Debatte ermöglicht. Die Festlegung auf Bure (Lothringen) für ein
atomares Endlager wurde in letzter Minute in dritter Lektüre in das Gesetz rein
geschoben. Was ein atomares Endlager in einem Gesetz über „Wachstum,
Wirtschaftsförderung und wirtschaftliche Chancengleichheit“ zu suchen hat, bleibt
das Geheimnis der französischen Regierung und der Atomlobby. Das war nicht der
erste Anlauf, das atomare Endlager in das Gesetz aufzunehmen.
Das Vorhaben aber war bislang am Protest von AtomkraftgegnerInnen gescheitert,
die systematisch im Gesetzentwurf wühlten und mit ihren Erkenntnissen an die
Öffentlichkeit gingen. Im letzten Anlauf gelang es der Regierung Dank dem Antrag
des konservativen Senators Gérard Longuedoch doch noch ihr Vorhaben durch
zusetzen. Die Kurzfristigkeit und die Anwendung des Schnellverfahrens machten es
möglich.
Das Gesetz legt Bure (Lothringen, 130 Km von der deutschen Grenze entfernt) als
Standort für ein Atommüllendlager in ca. 500 Meter Tiefen fest und schreibt der
ANDRA (National Agentur für die Entsorgung radioaktiver Abfälle) vor, die
Reversibilität der Einlagerung (Rückholbarkeit des Atommülls) für einen Zeitraum
von 100 Jahren zu gewährleisten. Die ANDRA nennt ihr Vorhaben „CIGÉO“ (siehe
früherer Artikel dazu). Damit wird das ursprünglich vorgesehene anspruchsvollere
Genehmigungsverfahren für das Atommüllendlager in großen Teilen übergangen/
übersprungen.
Zahlreiche Antiatom-Initiativen zeigten sich beim Bekanntwerden der gesetzlichen
Trickserei empört. Überraschend ist das Vorgehen jedoch nicht. Das ist die
Kontinuität der durch die Atomlobby und PolitikerInnen seit Jahren betriebenen
Politik: das Vorhaben soll mit allen Mitteln durchgesetzt werden, dabei soll
verhindert werden, dass die Bevölkerung sich äußert und die Gegner sich Gehör
verschaffen.
Wir erinnern uns an die „öffentliche Debatte“ von 2013, die ins Internet verlagert
wurde, um dem Zorn der ProjektgegnerInnen zu entkommen. Wir erinnern uns an
die zahlreichen „Abstimmungen“ von Gemeinderäten im Frühtau, wir erinnern uns
an die Gelder, die den Gemeinden versprochen und überwiesen wurden, um deren
Zustimmung abzukaufen. Nun wird im Wege des Schnellverfahrens eine
parlamentarische Debatte umgangen.
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Wenn alles nach Plan läuft, soll mit dem eigentlichen Bau des Atommülllagers 2017
begonnen werden. 2025 soll der erste Atommüll endgelagert werden.
Noch ist das Vorhaben zu verhindern! Beschwerden und Klagen gegen das Endlager
sind vor Gericht noch anhängig. Und der Widerstand vor Ort organisiert sich. Mit
dem Widerstandshaus von Bure Zone Libre ist der Widerstand vor Ort vertreten.
Das Haus wurde 2004 gekauft und seitdem renoviert, es befindet sich im 80Seelendorf Bure. Unweit von Bure wird vom 1. bis zum 10. August 2015 ein
internationales Widerstandscamp stattfinden. Es gibt Bestrebungen, im Anschluss an
das Camp eine „ZAD“ zu gründen. ZAD steht für „Zone À Défendre“; „zu
verteidigende Zone“. Zahlreiche ZADs wurden in den letzten Jahren gegründet:
Grundstücke werden als Akt des Widerstandes gegen unnütze Großprojekte besetzt.
Es sind freie selbstverwaltete Nicht-Kommerzielle Räume. Sie stehen für den
direkten Widerstand vor Ort. Einige Menschen wohnen dauerhaft in der ZAD, andere
sind für ein paar Tage oder Wochen auf Besuch.
Die Fläche für das Sommercamp gehört Menschen aus dem Widerstand und
befindet sich direkt an der geplanten CASTOR-Bahnstrecke. Zukünftig sollen 100
Jahre lang zwei CASTOR-Transporte pro Woche stattfinden. Noch ist die Strecke nicht
gebaut - die gilt es, zu verhindern - genauso wie den Bau eines „Endlagers“.
.) Dazu ein Bericht von Brigitte Artmann von der „Aarhus Konvention“:
http://aarhus-konvention-initiative.de/2015/07/bure-frankreich-auf-illegalem-wegzum-endlager/
Frankreich auf illegalem Weg zum Endlager?
„Marktredwitz, 18. Juli 2015. Die französische Regierung verabschiedete das „Gesetz
Macron“ (1). Es soll den Atommüll-Endlager-Bau in Bure beschleunigen, ohne sich an
europäische und internationale Gesetze zu halten.
In einem Schreiben SEA_Bure-2 Brigitte Artmann 18.07.2015 an die französische
Umweltministerin Ségolène Royal, sowie Dr. Wolfgang Cloosters, den Chef der
deutschen Atomaufsicht, fordert Brigitte Artmann, Aarhus Konvention Initiative, nun
die Einbindung der deutschen Öffentlichkeit mit einer Strategischen Umweltprüfung.
Sie begründet es mit einer Pressemeldung des Bundesumweltministeriums zu einer
ähnlichen Endlagersuche in Dänemark (2), sowie mit zwei Gutachten (3), die von der
Endlagerkommission der Bundesregierung in Auftrag gegeben wurden. Das Ergebnis
war unisono: Europäisches und internationales Recht schreibt eine Beteiligung
mittels einer Strategischen Umweltprüfung vor. Auch Frankreich unterliegt wie
Deutschland und Dänemark der UN Espoo Konvention und der UN Aarhus Konvention.“
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Anmerkung:
„Umweltverträglichkeitsprüfung“ - eine UVP macht man für ein konkretes Projekt.
Und SUP steht für „Strategische Umweltprüfung“. Das ist das vorgelagerte
Verfahren. Das muss ein Staat machen bei Plänen, Programmen und Richtlinien.
Wenn er noch auf der Suche nach dem geeigneten Standort ist für das konkrete
Projekt. Das hat Frankreich versäumt zu tun. Damit kippt das Projekt CIGÉO Bure
total. Voraussetzung ist, dass jemand in Frankreich einen geeigneten Rechtsanwalt
einsetzt.
CIGÉO steht für centre industriel de stockage géologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cig%C3%A9o

Auf Deutsch google übersetzt: Industriezentrum der geologischen Speicherung
https://translate.google.de/translate?sl=fr&tl=de&js=y&prev=_t&hl=de&ie=UTF-8&u=https%3A
%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FCig%25C3%25A9o&edit-text = Es wird unbeirrt vom

Vergraben der radioaktiven Abfälle gesprochen. Wir haben dazu schon vorstehend
ausgeführt, dass Frankreich das Konzept „Aus den Augen – aus dem Sinn“ eines zu
verschließenden Endlagers verfolgt in der Annahme, dass die Radioaktivität nicht
durch die Tonschichten nach oben in die Biosphäre käme. Dabei ist längst erwiesen,
dass kein Gestein dies verhindern kann.
Brigitte Artmann schreibt: „Es geht nicht nur ums Teilnehmen an einer UVP. Es geht
um die Klagerechte für die betroffene Öffentlichkeit, die sich aus einer UVP ergeben.
In der UVP Temelin (2012)und in der UVP Hinkley Point C (2013) forderten Jan
Haverkamp und ich in den Klagen vor dem Aarhus Komitee, dass eine fehlerhafte
UVP rechtlich überprüft werden können muss. Das ist bisher nicht der Fall.
Inzwischen, im Jahre 2015, liegt ein Referentenentwurf der Bundesregierung vor,
dass genau dies ermöglicht werden wird. Grund sind Menschen, die Druck machen.
Diesen Druck braucht es dringend auch in Frankreich. Niemand sagt, dass dieser
Kampf einfach ist. Aber jemand müsste das machen! In Frankreich gilt genau
dasselbe Recht wie in Deutschland. Dank der EU und dem Völkerrecht UN Aarhus
Konvention. Wir in Deutschland gehen nun einen Schritt weiter und klagen darum,
genau dieses Recht eine UVP als Verfahren selbst einklagen zu können, auch schon
beim Verfahren davor, bei einer SUP, zu bekommen. Es sind im übrigen NGOs in
einigen Ländern am Arbeiten, damit es grenzübergreifende SUP Verfahren bei der
Atommüll-Endlagersuche gibt.
.) Zum Bure-Widerstand gehört auch besonders die unermüdliche Kämpferin Ute
Schlumpberger von Cattenom Non Merci. Sie hat wegen Bure und dem Loi Macron
in einem offenen Brief alle Verantwortlichen aufgefordert „die schriftliche
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Einforderung vom 18.07.2015 von der Aarhus Konvention Initiative (Brigitte Artmann
an Ségolène Royal sowie Dr. Wolfgang Cloosters) eine grenzübergreifende
strategische Umweltprüfung einleiten und ausführen zu lassen“ zu unterstützen, da
aufgrund dieses Schreibens „Frankreich wohl festgestellt hat, dass die „Macron“
Gesetzesartikel zur Einlagerung radioaktiver Abfälle im Artikel 201 mit der Aarhus
Konvention kollidieren.“ Ute Schlumpberger fordert auf Basis dieses auch in
Frankreich geltenden Völkerrechts eine breite, rechtlich verbindliche
grenzübergreifende Öffentlichkeitsbeteiligung auch im Nachbarstaat Deutschland.
Anlage dieses Briefes ist ein Kurzgutachten des Geologen Antoine Godinot über
Bure. Die französische Regierung blendet fatale Fakten einfach aus: Nach dem
französischen Gutachten sind unterhalb des Tonschiefers von Bure heiße Quellen,
die durch geologische Auffälligkeiten schnell nach oben ins Endlager einschießen
können. Das Kurzgutachten und den Brief von Ute Schlumpberger, sowie eine
Pressemitteilung zu Bure und dem Loi Macron findet man auf dieser Website:
http://www.cattenom-non-merci.de/offene-briefe/endlager-bure/
Das Institut négaWatt und Yves Marignac haben ein komplettes Energiekonzept
für Frankreich erstellt. Der Atomausstieg und die Versorgung mit regenerativer
Energie sind innerhalb weniger Jahre möglich. Die Regierung in Frankreich müsste
dieses Konzept nur übernehmen. Klar wird durch dieses Konzept, dass Frankreich die
Energiewende schaffen kann. Und wenn Frankreich das schafft, dann schaffen das
alle anderen Staaten in Europa auch. Was die Frage aufwirft, ob das Konzept der
Europäischen Union zum Ausbau der Stromtrassen (European Grid Net Plan)
hoffnungslos überzogen ist und nur für die Betreiber der großen Kraftwerke (Kohle
und Atom) gemacht ist. Das négaWatt-Energiekonzept gehört unbedingt zu Bure
und dem Atommüll, der dann gar nicht mehr produziert werden muss. Hier geht es
zur Webpage auf der man das Energiekonzept in englischer und französischer
Sprache als pdf findet: http://www.negawatt.org/english-presentation-p149.html

.) Nun dämmert auch dem französischen Atomstaat die Notwendigkeit einer
Energiewende. Jedoch fehlt es an konkreten Details: So legt das Gesetz nicht explizit
fest, ob Atommeiler abgeschaltet werden müssen – und erst recht nicht, welche und
wann. Der WWF und andere Umweltorganisationen nannten das in einer Analyse
„le grand flou“ – „die große Unschärfe“:
http://www.taz.de/Energiewende-in-Frankreich/!5216817/
Wer als Tourist mit dem Auto an die französische Mittelmeerküste fährt, kommt im
Rhône-Tal unweigerlich an den typischen Umrissen von Atommeilern vorbei.
Mangels großer Kohle- und Ölreserven stützte das Land seine Stromversorgung in
den 1970er Jahren auf einen der größten Atomparks der Welt: 58 Reaktoren in 19
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Kraftwerken liefern drei Viertel des französischen Stroms. Die Anti-Atom-Bewegung
war dort nie so stark wie in Deutschland.
Doch nun legt das Land der Branche nach langem Hin und Her Zügel an: Das
französische Energiewende-Gesetz sieht vor, den Anteil am Strommix auf 50 Prozent
zu senken. Ein Wahlversprechen von Präsident François Hollande – und nur ein
Punkt im ehrgeizigen Projekt der Energiewende à la française, die am Mittwoch nach
langem Streit in der Nationalversammlung endgültig zur Abstimmung stand.
Charlotte Mijeon schreibt dazu: „Für uns ist dieses Gesetz sehr enttäuschend. Zwar
gibt es Beteuerungen, aber keinerlei Maßnahmen, so dass die Verringerung des
Anteils an Atomenergie nicht konkret wird.
Es gibt keinen Plan für die Stilllegung der Reaktoren und die sogenannte
"Mehrjährige Energieprogrammplanung“, die klarstellen sollte, wie viel Ökostrom
produziert wird, wie viel Energie gespart wird und wie viel Atomstrom noch
weiterhin ans Netz geht. Man muss feststellen, dass die Energieprogrammplanung
gar nichts über die Reduzierung von Atomstrom aussagen wird.
Allein schon weigert sich die Regierung, überhaupt etwas Klares z. B. zur Stilllegung
von Fessenheim zu sagen. https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Fessenheim
Dieses AKW hätte erst gar nicht wieder ans Netz gehen dürfen. Die Stilllegung von
Fessenheim wird auf den Sankt-Nimmerleinstag verschoben. Wird Sarkozy wieder
gewählt, wird er Fessenheim gar nicht stilllegen wollen. Das ist wohl das einzige
Sichere an dieser Pseudo-Energiewende. Das Störfall-Risiko ist dort der Normalfall.“
Anmerkung: Für den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland am Südlichen
Oberrhein (BUND) hingegen ist der jüngste Zwischenfall in Fessenheim die
Fortsetzung einer "Schwarzen Serie": Allein im Februar und März dieses Jahres
zählte der BUND mindestens sechs Störfälle. Wegen der Häufung sahen die
Atomkraftgegner des BUND sogar davon ab, jeden einzelnen Vorfall zu
kommentieren. Der BUND befinde sich im selben Dilemma wie die Medien, sagt
BUND-Regionalgeschäftsführer Axel Mayer: Keiner wisse, wie die jeweiligen Pannen
zu bewerten seien. "Die Betreiber haben die Definitionsmacht über die
beherrschbaren Störfälle. Objektive Infos gibt es nicht", beklagt Mayer. Die nicht
abreißende Pannenserie wirft in der Region immer häufiger die Frage auf: Was wäre
wenn... ? http://www.bund-rvso.de/waswaerewenn.html
.) Zum Schluss aber wieder aktiver Widerstand von Bure
bis Ende-Gelände gegen den Braunkohleabbau in der Grube Garzweiler.
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Dieses Video von Graswurzel-TV gibt einen „schönen“ Eindruck von den Aktionen:
https://www.youtube.com/watch?v=-hQ64WlcKhw

Hier Auszüge aus dem Bericht über die Aktionen von Jonas:
„Was dieses Jahr im Rheinland im Klimacamp passiert ist, hat eine neue Dimension
an vielen Punkten. Klar es waren viel mehr Leute als die Jahre davor, aber auch
einige andere Punkte waren ziemlich spannend. Die Proteste haben sich sprungartig
internationalisiert. Leute sind im Anschluss zum Anit-Atom-Camp nahe Bure zum
Camp übergesiedelt, es gab Busse oder Kleinbusse aus vielen Ländern. Insgesamt
waren bestimmt über 300 Internationals auf dem Camp, was die Kommunikation
komplett Zweisprachig und den Erfahrungsaustausch ziemlich eindrücklich gemacht
hat. Genauso beeindruckend fand ich, dass es kein klassisches Aktivist_Innen-Camp
war. Ab Montag waren durchgehend über 1.000 Leute im Klimacamp, viele davon
angezogen durch die Degrowth-Summerschool.
Die Leute haben sehr konzentriert in wirklich vielen Workshops gesessen und sich
über die unterschiedlichen Aspekte des Zusammenhangs zwischen Kapitalismus,
Wachstumszwang und der Zerstörung von Lebensgrundlagen Wissen angeeignet.
Viele davon waren vorher nie wirklich auf einer politischen Aktion und waren auch
erst noch gar nicht entschieden, ob sie am Samstag mit in die Grube gehen. Das
erste mal seit Heiligendam gab es wieder jeden Tag Aktionstrainings, an denen
jeweils 80-150 Leute teilgenommen haben und langsam hat sich auf dem Camp eine
Stimmung aufgebaut, in der sich Leute organisiert und auf die Aktion eingestimmt
haben. Ich fand es sehr faszinierend wie entschlossen und solidarisch so viele
Menschen waren um diesen Klimawahnsinn im Rheinland zu stoppen.
Am Samstag sind ungefähr 1.500 Leute bei der "Ende Gelände" Aktion wo wir
angekündigt in die Braunkohle-Grube Garzweiler eingedrungen sind um die RiesenKohle-Bagger zum Stehen zu bringen aus dem Camp aufgebrochen.
Auf dem Weg zur Grube galt es eine Autobahn zu überwinden, die rund 1.200 Bullen
mit allen Mitteln verteidigen wollten. Viele von uns gerade aus der
Aktionsvorbereitung waren eher skeptisch wie wir das schaffen sollten und letztlich
ist es nur durch eine erstaunliche Entschlossenheit der Leute gelungen.
Kurz nach dem Camp ganz früh am Samstag morgen, haben sich 4 Finger (Grün,
Gelb, Pink und Blau) aufgesplittet. Der Grüne Finger ist als erstes nach Norden und
dort durch den 2. Tunnel unter der Autobahn die nur zur Hälfte durch Bullenwannen
und auf der anderen Seite mit 4 Reihen Polizei gesichert war. Hier waren viele Leute
aus anderen Ländern mit dabei, die sich den ganz Tag vorher nochmal gesondert auf
die Polizei vorbereitet hatten. Die Leute haben ihre Strohsäcke fest an sich gedrückt,
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haben sich unter gehakt und sind ruhig aber unstopbar durch die Polizeikette
gebrochen. Das habe ich lange schon nicht mehr so gesehen. Die Polizei ist hier und
auch später total ausgetickt, hat mit Pfefferspray um sich geschossen und um sich
geprügelt. Einige sind ziemlich verletzt worden - viele Platzwunden.
Die vom grünen Finger haben sich aber nicht in eine Auseinandersetzung ziehen
lassen, sondern sind unbeirrbar weiter in die Grube und haben auf dem Weg noch
5-6 Polizeiketten überwunden und nach wilder Verfolgungsjagd und illegalen
Angriffen durch RWE-Securities kurz vor dem ersten Bagger zum Stehen
gekommen.
Damit war der Anfang gemacht. Pink und Gelb sind nach 2 ersten erfolglosen
Versuchen, bei denen die ersten Reihen dem Pfeffer zum Opfer gefallen sind weit
nach Süden und über eine Baustelle eines neuen Autobahnkreuzes, wo zu wenig
Bullen standen, ebenfalls in die Grube gelangt. Pink ist auf Ebene 1 fast bis zum
Bagger gekommen, der inzwischen schon zum Erliegen gekommen war. Gelb ist
durch die Förderbänder weiter auf Ebene 2 gegangen. Dort ist noch die Hälfte durch
RWE-Fahrzeuge & Bullenreihen gekommen und hat den 2. Bagger erklommen und
zum Stehen gebracht, die andere Hälfte ist auf Ebene 2 eingekesselt und kurz später
sitzend und sich erholend nochmal von Bullen massiv angegriffen worden. Blau hatte
versucht, durch einen kleinen versteckten Tunnel zu kommen, war dann erfolglos
ziemlich lange gelaufen um einen Übergang zu finden, als 2 Leute sich von einer
Autobahnbrücke abgeseilt haben, so dass die Autobahn gesperrt werden musste.
Dann ist der Blaue Finger über die Autobahn und über einen Steilhang ebenfalls in
die Grube gelangt, hat 2 Polizei-stopversuche umflossen und ist nahe beim 2.
Förderband gelandet.
Als letztes wurde etwas massenhaft ausgeweitet, was einige schon in den letzten
Jahren im Rheinland angefangen haben: Über die Hälfte der Aktivist_Innen hat
sich der Personalienfeststellung entzogen und war ohne Ausweise und Angaben in
der Aktion. Die Polizei war damit einfach nur überfordert und musste die Leute am
Ende ohne Personalienfeststellung wieder raus lassen, was uns ziemlich glücklich
gemacht hat.
Spannend war auch zu sehen, welche thematische Breite die Leute mitgebracht
haben. Es ging einfach nicht nur um Kohle vs. Erneuerbare. Die Situation von
Flüchtlingen war genauso Thema wie die Notwendigkeit, jetzt einen Strukturwandel
in den Kohle-Gebieten einzuleiten anstelle die Leute mit einem weiter so
irgendwann in die Arbeitslosigkeit zu treiben.
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Ziemlich viel ging es auch darum, dass Regierungen und
Verhandlungen es nicht richten werden und wir deshalb jetzt
selbst Hand anlegen müssen. Natürlich war die internationale
Dimension und Climate Justice großes Thema und nicht zuletzt
eine Abkehr von Wachstumswahn und damit letztlich dem
kapitalistischen Wirtschaftsmodell.
RWE hat angekündigt Leute (von denen die Bullen die Personalien haben) wegen
Hausfriedensbruch anzuzeigen, dazu gibts z.B. bei tagesschau.de diesen Kommentar:
http://www.tagesschau.de/kommentar/kommentar-braunkohle-proteste-101.html

mit diesem wichtigen Zitat: „Dass ausgerechnet RWE die
Demonstranten wegen Hausfriedensbruch verklagt, sei
lächerlich, meint Jürgen Döschner in seinem TagesschauKommentar. Schließlich stört der Konzern seit Jahren den
Frieden ganzer Regionen. Der Protest - vielleicht nicht legal, aber
legitim - werde sich nicht mit Schlagstöcken aufhalten lassen.“
Wir werden die Repression nutzen um zum nächsten Schlag gegen RWE auszuholen.
Niemand bleibt damit allein! Es wäre super, wenn Leute dafür schon mal Geld
spenden mit dem wir die Prozesse unterstützen können und jeden zu einem
Tribunal gegen die Energiekonzerne machen:
Kontoinhaber: EG
Betreff: Spende
IBAN: DE 9543 0609 6740 1803 6801
BIC: GENODEM1GLS
M.E. war Ende Gelände ein Meilenstein in Sachen Selbstermächtigung und
Internationalisierung für die Klima- und Umweltbewegungen. Schon geht
Lebenslaute erneut an die Kante: http://www.lebenslaute.net/ und tagtäglich stellen sich
die Wald-Besetzer_Innen im Hambacher Forst dem Ausbau der Todes-Gruben in den
Weg: http://hambacherforst.blogsport.de/
Am 7. & 8. November lädt Ende Gelände zur Aktionskonferenz nach Leipzig um den
nächsten Schritt zu planen. Wir haben keine Zeit mehr zu warten:

Klimaschutz ist Handarbeit!“
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Und dazu ein Aufruf gegen die Kriminalisierung der Anti-Kohle-Proteste:
https://xn--ende-gelnde-s8a.org/de/node/158

Hier noch viele schöne Bilder von den Aktionen:
https://www.flickr.com/photos/350org/sets/72157656890742052/page2

Eine vorläufige Bilanz der Interventionistischen Linken nach Ende Gelände:
http://www.interventionistische-linke.org/beitrag/auf-gehts-weiter-gehts-ende-gelaende

.) Und mal wieder „last but not least“ von der Redaktion Schattenblick BERICHT/054: Klimacamp trifft Degrowth - Keine Umweltkehr ohne Aufbegehr:
http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brrb0054.html

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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