
 

                                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 8. Dezember 2014 wurde unser Film in 64289 Darmstadt 
gezeigt – in der http://www.oetingervilla.de/#navigation           
im selbstverwalteten JuKuZ. Veranstalter: 
http://atomkraftendedarmstadt.blogsport.de/

In der anschließenden Diskussion wurde nochmal die Vielfalt des im Film gezeigten 
Widerstands analysiert – ähnlich wie es auch schon bei den bisherigen 
Veranstaltungen bewundert wurde.

Es wurde dann über das Thema Rückbau des stillgelegten AKWs in Biblis diskutiert – 
wie man unter dem Vorwand von bürokratischen Hürden auch dort an der Nase 
herum geführt wird. Dadurch wäre das Thema für viele junge Leute nicht mehr 
„interessant“ und es ist dann mühsam, für Aktionen zu mobilisieren. 

Die Regierung habe mit ihrem vermeintlichen Atomausstiegsbeschluss bei vielen 
Menschen tatsächlich erreicht, dass sie glauben, das Thema Atomkraft wäre erledigt 
und zur Anti-AKW-Initiative wurde auch schon gesagt, dass sie sich doch auflösen 
könne, weil sie nun eigentlich überflüssig sei – wo die AKWs stillgelegt würden.
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Jedoch wurde dann aber in der Diskussion klargestellt, dass sich die Radioaktivität 
nicht still legen lässt.

Um die ganze Dimension nochmal etwas deutlicher zu machen, bringen wir 
nachfolgend nur EINIGE WENIGE aktuelle Infos, die seit der Vorführung in 
Darmstadt u. a. über die Liste der Anti-Atom-Initiativen gelaufen sind:

.) Mehr Krebs in Fukushima – REAKTORUNGLÜCK – Laut Untersuchungen wurden bei
58 Prozent der Kinder aus der Region Knoten und Zysten festgestellt. Vier Jahre nach 
der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima steigt dort die Zahl der Fälle von 
Schilddrüsenkrebs: http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?
ressort=wu&dig=2015%2F01%2F07%2Fa0089&cHash=a9a4ef821ba6a251a63da856
be2af073

.) Atommülldeponie am Fehmarnbelt – Strahlung am Ende des Tunnels – Dänemark 
sucht nach einem dauerhaften Standort für seine strahlenden Hinterlassenschaften: 
http://www.taz.de/!152353/

Dänemark hat kein einziges kommerzielles Atomkraftwerk betrieben, und doch 
sucht das Land jetzt nach einem Endlager für seinen radioaktiven Müll. Ein möglicher
Standort ist ein 20 Quadratkilometer großes Gelände bei Rødbyhavn am 
Fehmarnbelt – direkt am nördlichen Ausgang des geplanten Straßen- und 
Eisenbahntunnels unter der Ostsee. 

Es geht um die dauerhafte Deponierung von etwa 5.000 Kubikmeter strahlenden 
Müll vor allem aber aus dem dänischen Forschungszentrum Risø bei Roskilde. Dort 
waren zwischen 1957 bis 2000 insgesamt drei Forschungsreaktoren in Betrieb. Von 
wegen Atomfreies Dänemark – das Land zählte lange Zeit zu den führenden 
Forschungsnationen im Bereich der Atomenergie. Der Atomphysiker Niels Bohr 
erhielt 1922 den Nobelpreis. Das Land betrieb später drei Forschungsreaktoren. 
Ende der 1970er-Jahre formierte sich eine starke Anti-Atomkraftbewegung, die auch
die Parole „Atomkraft? – Nein danke!“ („Atomkraft? – Nej tak!“) und den 
dazugehörigen Anstecker mit lachender roter Sonne auf gelbem Grund erfand. 

.) Die Initiative „AG AtomErbe Neckarwestheim“ befasst sich unter anderem mit dem
Abriss-Genehmigungsverfahren Neckarwestheim/Philippsburg :http://AtomErbe-
Neckarwestheim.de

.) Das Atomerbe wird uns für eine Million Jahre beschäftigen. (Vor einer Millionen 
Jahre gab es den heutigen Menschen – den (Homo sapiens) noch gar nicht). Wer 
eigentlich wird für die wachsenden Kosten der Atommülllagerung zahlen? Das ARD-
Magazin PlusMinus widmet sich dem atomaren Wahnsinn und den Kosten in diesem 
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Video-Beitrag in der Mediathek. Dabei zeichnet das Magazin die Geschichte der 
Atomenergienutzung seit den 50er Jahren in Schlagzeilen nach und macht deutlich, 
vor welch enormen Problemen und Kosten wir heute stehen. 
http://umweltfairaendern.de/2015/01/atomausstieg-der-atommuell-bleibt-aber-
wer-zahlt/

.) Die seinerzeitige schwarz/gelbe Bundesregierung hat den Atomkonzernen zu einer 
Klage über 882-Millionen Euro verholfen. Dem ging eine Vereinbarung mit dem 
damaligen Kanzleramtsminister Pofalla voraus: 
http://mediathek.daserste.de/Monitor/Schmutziger-Deal-wie-die-Politik-den-
At/Das-Erste/Video?documentId=25874100&topRessort=tv&bcastId=438224

.) Das von Lobbyinteressen geförderte falsche Bild der wenig wettbewerbsfähigen 
Erneuerbaren Energie wird in dieser Studie widerlegt (so sehr werden aber dennoch 
die unrealistischen beschränkten Rechenvorgaben der Lobbyisten und Herrschenden
verinnerlicht, dass auch hier nur zeitlich begrenzte Kosten verglichen werden – die 
Kosten für den Aufwand mit dem hochradioaktiven Atommüll für eine Millionen 
Jahre sprengt aber in der Realität jede Kosten-Nutzen-Rechnung): 
http://www.foes.de/pdf/2015-01-Was-Strom-wirklich-kostet-kurz.pdf

.) Atomausstieg? Für die Versorgung von Atommeilern in aller Welt sind die beiden 
Uranfabriken in Gronau (Anreicherung) und Lingen (Brennelementeherstellung) 
weiterhin unbefristet im Geschäft – sie kommen im Atomausstiegsbeschluss 
überhaupt nicht vor und so rollen kreuz und quer Atomtransporte im Transit durch 
Deutschland: http://umweltfairaendern.de/2015/01/atomtransporte-radioaktiv-
durch-rheinland-pfalz/

.) Das Atommülllager bei Wolfenbüttel ASSE II ist vom Einsturz bedroht und es 
besteht der Verdacht, dass die im Bundestag beschlossene Bergung der 126.000 
Fässer mit Atomabfällen hintertrieben wird: 
http://umweltfairaendern.de/2015/01/atommuell-macht-echt-nur-schlechte-  laune-
die-asse-die-bergung-oder-nicht-bergung/

.) Der grüne Umweltminister in Baden-Württemberg staunt. EnBW klagt gegen AKW-
Moratorium. Immerhin hält das Land 46,75 % an EnBW. Damit nicht genug. Nun wird
darüber nachgedacht, für den Atommüll doch irgendwo jenseits der Grenzen ein 
Endlager zu suchen (Spiegel): http://umweltfairaendern.de/2015/01/gruener-
kontrollverlust-in-baden-wuerttemberg-enbw-  ueberrascht-mit-klage-und-ein-
weiterer-grossaktionaer-sucht-atommuelllager-im-ausland/

Und was macht der Staat gegen all die Destruktion? Er sucht mehr Spitzel:

.) Das Bundesamt für Verfassungsschutz sucht per Annonce Agenten „im 
Nachrichtendienst für die mobile Observation“. (Hierbei geht es nicht gegen radikale 
Islamisten). Es sei generell schwer, gutes Personal für so heikle Aufgaben wie die 
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verdeckte Überwachung zu gewinnen, heißt es in Sicherheitskreisen. „Unter 
Wahrung der Verhältnismäßigkeit“ sollen die Agenten unter anderem Personen 
beobachten, von denen extremistische oder sicherheitsgefährdende Bestrebungen 
ausgingen. Für diesen Job stellt der Verfassungsschutz auch einige Anforderungen u. 
a. eine sogenannte „Observationstauglichkeit“ und Bewerbungen von Frauen 
werden besonders gern gesehen (frei nach Cäsar: „Ich liebe den Verrat aber verachte
den Verräter.“ – an Frauen hat er wohl noch nicht für diesen Job gedacht: 
nhttp://www.mopo.de/nachrichten/stellenangebot-geheimdienst-sucht-agenten—
per-anzeige-,5067140,29293854.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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