
  

                               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 Wendland:
Im Seminarhof Drawehn, 29459 Clenze, Im alten Rundling 13 

fand im Rahmen einer Arbeit & Leben Veranstaltung am          
28. September 2015 die Filmvorführung wieder mit 
anschließender Diskussion statt: www.seminarhof-drawehn.de

Die Veranstalterinnen schickten uns diesen beeindruckenden 
Bericht, der die emotionale Tiefe der Zuschauer wiedergibt:
„Hallo, ich bin die zweite Teamerin  des Wendland-'Seminars'. Ich versuche Euch 
eine kurze Auswertung der Filmvorführung zu geben:

Am eindrücklichsten war für die Teilnehmer die extreme Gewaltanwendung durch 
die Polizei, die durch die raue Akustik des Film fast körperlich spürbar wird. Eine der 
Teilnehmerinnen, die selbst an den Brockdorf - Demos teilgenommen hat, fühlte sich
so in ihre Erlebnisse zurückgeworfen, dass ihr noch am nächsten Tag ganz elend war.
KRIEG war eine häufige Assoziation.
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Die Sequenz mit den brennenden Reifen auf der Itzehoer Brücke wurde von den 
Zuschauern in dieser Runde  nicht so recht verstanden. Die Clowns-Attacke auf die 
Polizisten in Gorleben wurden dagegen mit Erleichterung als Ausweg aus der 
Gewaltspirale wahrgenommen.

Hängen geblieben ist in den Köpfen die bunten, einfallsreichen, witzigen Aktionen, in
denen der Widerstand gleichzeitig zum Gegenbild der uniformierten, hierarchischen 
und endindividualisierten Schlachtordnung der Staatsgewalt wird. 

Hier fällt die Identifikation leichter.

Trotzdem ist die Botschaft angekommen, dass letztlich doch die bedingt zur 
Gegengewalt Bereiten entscheidend zum Erfolg der Bewegung beigetragen haben.
Der Film ist allen Teilnehmern - wie man so schön sagt - an die Nieren 
gegangen…..und dann weiter oder zurück in den Kopf. 

Was will man mehr von der Wirkung eines Filmes.“

Dazu möchten wir gern ergänzen:

In Anlehnung an den schon von Carl Sandberg (*1878 +1967) und von Bertolt Brecht 
(*1898 +1956) geprägten Spruch

„Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin“ 
wurde dieser Slogan Anfang der achtziger Jahre, als die Friedensbewegung gegen 
den Nato-Doppelbeschluss auf die Straße ging, sehr populär.

(Allerdings heißt es im Original-Gedicht bei Brecht weiter: "... dann kommt der Krieg zu euch / 
Wer zu Hause bleibt, wenn der Kampf beginnt / Und lässt andere kämpfen für seine Sache / Der 
muss sich vorsehen; denn / Wer den Kampf nicht geteilt hat / Der wird teilen die Niederlage. / 
Nicht einmal den Kampf vermeidet / Wer den Kampf vermeiden will; denn / Es wird kämpfen für 
die Sache des Feinds / Wer für seine eigene Sache nicht gekämpft hat.)

Der Begriff „Gewalt“ an sich wird oft nach Belieben missbraucht – hauptsächlich in all zu 
durchsichtiger Absicht – für ein Streben nach Macht im Gewaltmonopol, um sich im bestehenden 
Machtmissbrauch zu integrieren, wogegen sich dann Widerstand entwickelt (entwickeln muss). 

Im Film drückt der Philosoph Günter Anders es angesichts der Atomverbrechen so aus: 
„Die Menschheit wird von diesen Männern wirklich angegriffen. Die Menschheit hat 
sich als angegriffen zu betrachten und da kommen wir zu sehr heiklen Themen, über 
die nicht zu sprechen feige wäre: „Gewaltlosigkeit gegen diese Gewalt reicht nicht.“
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Wir können es hier nur noch einmal wiederholen: 

In unserer Film-Reise zu Ludwigsburg(  http://antjeundieter.de/?page_id=186 ) wird 
anlässlich der Veranstaltung dezidiert zu Gewalt und sogenannter Gewalt(un)freiheit
ausgeführt, wo auch über Gandhi aufgeklärt wird u.a. „Die Entzauberung eines 
Mythos“: http://www.sozialismus.net/zeitung/mr15/ghandi.html  

und wo Gandhis Sekretär sagte:

„Nirgends haben sich westliche Autoren in Gandhi gründlicher getäuscht als darin, dass sie bei
ihm einen unersättlichen und durch nichts zu befriedigenden Machthunger übersehen haben.
Um seinen Machthunger zu befriedigen, ging Gandhi buchstäblich über Leichen. Nur brauchte er
nicht selbst zu töten, denn er konnte sich seiner Gegner genauso gut mit Hilfe seiner „gewaltlosen“
Vaishnava-Methode entledigen.“

Wir wollen mit unserem Film ja genau nicht länger der bei vielen Darstellungen 
festzustellenden Schere im Kopf folgen, wo einfach zensiert wird und nicht der ganze
Widerstand gezeigt wird. Unser Anspruch ist, alle Widerstandsformen gleichwertig 
neben einander zu zeigen, so auch der Film-Titel „Unser gemeinsamer Widerstand“.

Der Anspruch von dogmatischer Gewalt(un)freiheit für ein Machtstreben nach dem 
staatlichen Gewaltmonopol ist eine verhängnisvolle Geschichtslüge unserer Zeit.

Der Film verlässt die emotionale „Gefangenschaft“, wo man früher oft glaubte, wenn
gezeigt wird, wie brutal Bullen auf Demonstranten einprügeln, dass das die nötige 
Empörung mobilisieren würde. Empörung mag dabei entstehen – aber viel größer ist
die Gefahr von Resignation. Bilder, wo der Widerstand deutliche Siege davon 
getragen hat (wie bei Szenen wie auf der Delftor-Brücke in Itzehoe, in Grohnde, in 
Wackersdorf, in Gorleben und vieles mehr sowie die Sabotage-Dokumente), machen 
den Menschen Mut. Solche Bilder werden aber gern weggelassen (warum wohl??). 
Dieser Film zeigt authentische Dokumentaraufnehmen – sogar aus staatlichen Archiven.

Die Betrachtung von Bildern über Widerstandsformen darf nicht emotional darin 
stecken bleiben, ob sie witzig - oder gut zu „verdauen“ sind.

Insofern ist auch hier wichtig , dass „trotzdem“  die Botschaft angekommen ist, dass 
letztlich doch die bedingt zur „Gegengewalt Bereiten“ entscheidend zum Erfolg der 
Bewegung beigetragen haben und dass der Film allen Teilnehmern - wie man so 
schön sagt - an die Nieren gegangen ist…..und dann weiter oder zurück in den Kopf. 

(Hinweis: Der Sprachgebrauch „Gewaltbereite“ stammt allerdings von der Polizei.)
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In einem Bekennerbrief im Film heißt es: 

„Wir müssen nicht nur einzelne Projekte bekämpfen, sondern auch da ansetzten, wo 
die scheinbare Allmacht des Staates unsere Herzen und Köpfe zu bestimmen versucht. 

Und nachfolgend eine Zusammenfassung von aktuellen Infos:

.) Datensammelwut. Die BI Lüchow-Dannenberg sagt: Das Grundrecht auf 
Versammlungsfreiheit ist bedroht. Immer noch bemüht sich die Bürgerinitiative 
Umweltschutz Lüchow-Dannenberg e.V. (BI) darum, dass die Daten von 
Versammlungsleiter_innen von Kundgebungen, die die Umweltinitiative angemeldet 
hat, gelöscht werden. Diesbezüglich hatte sich BI-Sprecher Wolfgang Ehmke an die 
Beschwerdestelle für Bürgerinnen und Bürger und Polizei des niedersächsischen 
Innenministeriums gewandt.

Die Antwort ließ fast vier Monate auf sich warten, die Beschwerdeführer aber sind 
enttäuscht: “Die Antwort ist trotz langer Bearbeitungsdauer nicht wirklich 
zufriedenstellend.”  http://www.bi-luechow-dannenberg.de/?p=14951 

Anmerkung: Nun gut – man kann solche Rechtswege gehen – klar ist aber auch, 
dass die schöne neue Welt von reiner Weste im Rechtsstaat kein Ziel sein kann – 
weil er das Atomverbrechen schützt.

.) Das Verwaltungsgericht Lüneburg hat die Klagen von Greenpeace und dem 
Gartower Waldbesitzer Fried Graf von Bernstorff gegen die Veränderungssperre in 
Gorleben abgewiesen. Das Gericht befand, die Kläger seien nicht klageberechtigt. Es 
fehle an einem “feststellungsfähigen Rechtsverhältnis”. Allerdings ließ die Kammer 
die Revision vor dem Oberverwaltungsgericht zu. Es geht also in die nächste Runde.

“Wahrscheinlich, weil die Richter in der Sache unschlüssig waren”, 
kommentiert die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg e.V. 
http://www.bi-luechow-dannenberg.de/?p=15026 

.) Zur Vorbeugehaft von Cécile Lecomte: 
Der Staat definiert nicht die Atomtransporte als Gefahr, sondern die Menschen, die 
sich dagegen mit kreativen Aktionen engagieren. 
Dies führte dazu, dass Cécile 2008 drei Tage vor einem CASTOR-Transport nach 
Gorleben präventiv „zur Gefahrenabwehr“ für dreieinhalb Tage in einem 
Polizeikeller eingesperrt wurde. 
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Es wurde ihr nichts vorgeworfen, es stand lediglich die Vermutung im Raum, sie 
würde in einem Baum an der Bahnstrecke kletternd demonstrieren wollen, wenn 
der CASTOR drei Tage später kommen würde – dies könnte unter Umstände eine 
Ordnungswidrigkeit sein, wenn sie dabei die Bahnanlage betreten würden (was zu 
CASTOR-Zeiten Tausende von DemonstrantInnen tun...) - für die Aktion anlässlich 
derer sie damals als einzige  festgenommen wurde (die anderen KletterInnen 
wurden frei gelassen). Die Polizei hatte ihre Festnahme schon Anfang 2008 geplant –
das ist aus der Akte zu entnehmen -, als sie nach ihrer Festnahme am 6. November 
2008 vor Gericht „angehört“ wurde, war der Beschluss von Richter Hobro Klatte der 
ihre Ingewahrsamnahme anordnete schon formuliert und gedruckt worden, er 
wurde vor ihren Augen sodann nach der sogenannten „Anhörung“ unterschrieben. 
Die „Anhörung“ war ein Formakt im Schein-Rechts-Atomstaat.
Es folgten dreieinhalb Tage Gewahrsam in zwei verschiedenen Städten (Lüneburg 
und Braunschweig) bis sie aus gesundheitlichen Gründen frühzeitig entlassen 
werden musste – weil die Haftbedingungen und der willkürliche Gewahrsam bei ihr 
einen Nervenzusammenbruch verursacht hatten.
Das Lüneburger Amtsgericht teilte mit, es interessiere sich nicht für die 
Forderungen vom europäischen Komitee gegen Folter und Folter ähnlichen 
Behandlungen:   http://blog.eichhoernchen.fr/post/EGMR-Ein-bisschen-
Grundrechtsverletzung-ist-okay 

Dazu schreibt Cécile: „Über die Zulässigkeit des „präventivem Gewahrsams“ hat das 
Gericht nicht entscheiden wollen (aus formalen Gründen), zu den Haftbedingungen
bestätigt es, dass es alles zwar nicht so dolle war, wie ich misshandelt wurde, aber 
ein bisschen Grundrechtsverletzungen sind okay wenn es nur ein paar Tage dauert, 
so der Tenor.“
Und weiter: „ich freue mich immer auf viele Leute die bei der Polizei Ärger machen, 
wenn ich länger festgehalten werde, denn das ist für mich die einzige effektive 
Möglichkeit mich gegen diese Form von Repression und Psychoterror zu wehren.“

.) Cécile hat aktuell einen ausführlichen Hintergrund-Artikel über das geplante 
Atomklo Namens CIGÉO in Bure (Frankreich, Lothringen) geschrieben - sie war dort 
im Sommer beim internationalen Antiatomcamp. Der Artikel ist auch in der 
Zeitschrift GWR 402 (Oktober 2015) erschienen:
http://blog.eichhoernchen.fr/post/Bure-Atomklo-fuer-immer 

Anmerkung: Es darf keine Endlösung bei der Lagerung des Atommülls geben –
will heißen: Das in Bure und vielen anderen Orten der Welt – wie auch in vielen 
Köpfen von Politik und Atomindustrie in Deutschland verfolgte Konzept, zum 
dauerhaften „Vergraben“ des Atommülls (als Atomklo mit tickender Zeitbombe)
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ist ein erkennbar absehbares Verbrechen an die nachfolgenden Generationen. 
Kein Gestein kann gesichert und dauerhaft verhindern, dass die freiwerdende 
Radioaktivität nicht in die Biosphäre gelangt. Der Zeitpunkt wird bewusst nur 
hinausgezögert. Schon die kurzlebigen Erfahrungen bei den Beispielen der 
lecken Fässer in Brunsbüttel und im noch größeren Stil in der Asse zeigen, dass 
der Atommüll zugänglich und ewig mit größter Sorgfalt bedient werden muss. 

Das wird quasi zu einer der wichtigen Überlebensaufgaben der Menschheit.

Dafür werden uns die nachfolgenden Generationen auch auf ewig verfluchen.
Natürlich passen sich Politik Hand in Hand mit der Atomlobby und der 
herrschenden Wissenschaft (herrschende Wissenschaft ist auch immer Wissenschaft für die 
Herrschenden) flugs geschmeidig dem Problem theoretisch an – selbst in 
Frankreich haben sie sich den Begriff „Rückholbarkeit“ propagandistisch 
einverleibt. Es ist aber nicht mehr als eine zur Beruhigungspille gestanzte 
Worthülse. Das ist schon allein daran festzumachen, dass die zukünftige 
CASTOR-Bahn, dessen Baubeginn Anfang 2016 ansteht, auf der neuen 
Bahnlinie 100 Jahre lang zwei CASTOR-Transporte pro Woche durchführen will. 
Der umgekehrte Weg der Rückholbarkeit wird in der Planung nicht einmal 
erwähnt – geschweige denn realistisch durchgespielt – abgesehen davon, dass 
Ereignisse eintreten können, wie in der Asse, wo eine gemächliche Rückholung 
über 100 Jahre nicht gegeben ist, weil z. B. nach einem französischen 
Gutachten unterhalb des Tonschiefers von Bure heiße Quellen sind, die durch 
geologische Auffälligkeiten schnell nach oben ins Endlager einschießen 
können (siehe dazu die nachfolgende Info)  – vor allen Dingen auch mangels 
Zuständigkeit wegen der Kosten, die als Rückstellung dafür nicht einmal in der 
Phantasie gedacht werden. 

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 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 
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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/
.) Von den Regierenden werden in Kumpanei mit den Atomkonzernen 
Schönrechnungen vorgegaukelt, die nicht einmal für einen zeitlichen Wimpernschlag
einer ernsten Betrachtung standhalten.

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) gibt vorerst Entwarnung. Die vier 
großen Stromkonzerne seien gut aufgestellt, die Kosten für die nukleare Entsorgung 
zu meistern. Wirtschaftsprüfer von Warth & Klein Grant Thornton hatten die 
Bilanzen der Konzerne durchforstet, in ihren Bilanzen wurden bisher 38,32 Mrd. Euro
für den Rückbau der Atomkraftwerke und die Endlagerung ausgewiesen.

Die Rechenmodelle und Zinsversprechungen werden von vielen Seiten in Frage 
gestellt. Die Kosten für eine jahrzehntelange Zwischenlagerung und die sich 
hinziehende Endlagerung sind aus Sicht der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-
Dannenberg e.V. (BI) unkalkulierbar:

 http://www.bi-luechow-dannenberg.de/?p=15067 

.) Abriss ist ja nur der Anfang.

Es ist eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Die größte Abrissaktion der deutschen
Nachkriegsgeschichte ist nämlich nur der Anfang des Unternehmens Atomausstieg. 
23 Mal rund eine halbe Million Tonnen Stahl und Beton müssen dazu zerlegt und 
abtransportiert werden. Das sind 500.000 große Kipplaster voll - die Autobahn 
München - Hamburg steht damit sechsspurig komplett zu. Die Kosten nur für Abriss 
und Transport veranschlagen die Konzerne und das Ministerium auf knapp 20 
Milliarden Euro. Zum Vergleich: Das sind in etwa die Einnahmen der verbliebenen 
AKW bis zum Laufzeitende – siehe Gutachten von Warth & Klein Grant Thornton: 
http://bmwi.pro.contentstream.de/18004initag/ondemand/3706initag/bmwi/pdf/st
resstestkernenergie.pdf 
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.) Das Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert ein weiteres Institut 
– nämlich ENTRIA - Entsorgungsoptionen für radioaktive Reststoffe: Interdisziplinäre 
Analysen und Entwicklung von Bewertungsgrundlagen.

Tatsächlich verbergen sich sogar 12 Institute unter diesem Begriff.

Laut Anspruch von ENTRIA vereint es technische und gesellschaftswissenschaftliche 
Ansätze zur Untersuchung der drei wichtigen Entsorgungsoptionen

• Endlagerung in tiefen geologischen Formationen ohne Vorkehrungen zur 
Rückholbarkeit (wartungsfreie Tiefenlagerung),

• Einlagerung in tiefe geologische Formationen mit Vorkehrungen zur 
Überwachung und Rückholbarkeit und

• Oberflächenlagerung. 

Bei der Untersuchung werden die unterschiedlichen Aufgaben und Möglichkeiten 
der Optionen berücksichtigt: Während ein verschlossenes wartungsfreies Tiefenlager
(mit oder ohne Vorkehrungen zur Rückholbarkeit) schließlich den Endpunkt einer 
Entsorgungsstrategie darstellt, ist Oberflächenlagerung eine befristete, somit nicht 
endgültige Maßnahme. Sie stellt einen möglicherweise längerfristigen 
Zwischenschritt auf dem Weg zu einer endgültigen Entsorgung dar. 

Im Verbundprojekt ENTRIA arbeiten zwölf Institute deutscher Universitäten und 

Großforschungseinrichtungen sowie ein Schweizer Partner. ENTRIA analysiert die 
Entsorgungsproblematik aus gleichberechtigter Sicht aller beteiligter Disziplinen, also
Natur-, Ingenieur-, Geistes-, Rechts-, und Sozialwissenschaften: 
http://www.entria.de/ 

Anmerkung: All das hätte passieren müssen, bevor auch nur ein einziges AKW eine 
Betriebserlaubnis bekommen hätte – was dann nie passiert wäre. Jetzt wird das 
Problem wie Lakritz in zeitlose Dimensionen mit immer neuen ENTRIAden gezogen.

.) Offener Brief an Merkel und Hollande, Schließung von Fessenheim gefordert 
Präsident Hollande hat angekündigt, dass das AKW Fessenheim erst nach 2016 
geschlossen wird. Jetzt gehen zahlreiche Verbände auf die Barrikaden.Zwölf 
Verbände aus Deutschland und Frankreich haben die Schließung des 
umstrittenen elsässischen Pannen-Atomkraftwerks Fessenheim gefordert. In 
einem   offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs 
Staatschef François Hollande warnten die Organisationen, das im Grenzgebiet 
gelegene Akw stelle eine ernste Gefahr für sieben Millionen Menschen in 100 
Kilometer Umkreis dar, wie sie am Samstag mitteilten. 
http://www.taz.de/Offener-Brief-an-Merkel-und-Sarkozy/!5238374/ 
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.) Lingen-Resolution: Atomstandort Lingen nicht länger tolerieren! AKW 
„Emsland“ und Brennelemente-Fabrik Lingen sofort stilllegen!http://www.bbu-

online.de/AK%20Energie/Aktuelles%20AK%20Energie/Lingen-Resolution.pdf 

.) Robin Wood-AktivistInnen  lieferten am Donnerstag 15.10.2015 eine Müll-
Lieferung an die Adresse des grün geführten Landesumweltministeriums in 
Stuttgart. Der Umfang der Lieferung entsprach den abgebrannten Brennstäben 
aus der Jahresproduktion der baden-württembergischen Atomkraftwerke 
Neckarwestheim und Philippsburg. „Wir sind es leid, nur zuzusehen, wie jeden 
Tag neuer gefährlicher Müll produziert, durch die halbe Republik transportiert 
und irgendwem vor die Haustür gekippt wird. Wir drehen den Spieß jetzt um!“: 
http://www.robinwood.de/wordpress/  

.) In dem nachfolgenden Video-Link wird eines dokumentiert – nämlich das 
Desinteresse der sogenannten Regierungsvertreter an der für die Menschheit 
eben von Regierungsvertretern verursachten größten ewigen Hypothek. Die im 
Video gezeigte Debatte ist weit entfernt von einer Lösung beim Atommüll. 
Sprüche wie „ Hohes Sicherheitsniveau bei der Entsorgung“ u. a. sind in erster 
Linie Wunschvorstellungen . Hier Text-Auszüge aus der Debatte:  „Die 
Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, Rita 
Schwarzelühr-Sutter (SPD), betonte, die Novelle solle künftig ein hohes 
Sicherheitsniveau bei der Entsorgung abgebrannter Brennelemente 
gewährleisten. Die Bundesregierung habe ihr nationales Entsorgungsprogramm 
(18/5980) bereits erstellt und an die EU-Kommission übermittelt.  Sie habe 
dabei zahlreiche Einwendungen berücksichtigt, etwa die Kritik an der Option, 
das Endlager Schacht Konrad zu erweitern. Im NaPro sei nun festgelegt, dass 
sich die Endlagerkommission des Bundestages im Rahmen ihrer Arbeit bis Mitte
2016 auch mit der Planung für die rückzuholenden Abfälle aus der 
Schachtanlage Asse und die Rückstände aus der Urananreicherungsanlage 
Gronau befassen soll: 
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2015/kw42_de_atomgesetz/
391044?view=DEFAULT  

.) Bericht von Greenpeace: Garantiert unsicher.

Der schrittweise Ausstieg aus der Atomkraft bis zum Jahr 2022 ist in Deutschland 
beschlossene Sache, doch die Risiken bestehen weiter.

Noch sind acht Atomkraftwerke in Betrieb, täglich wird in Deutschland weiter 
hochradioaktiver Atommüll produziert, obwohl weit und breit kein sicheres 
Endlager. in Sicht ist. Selbst abgeschaltete Reaktoren stellen ein Risiko dar.

http://www.greenpeace.de/themen/energiewende/atomkraft 
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.) Kein Gott, kein Staat und leider auch kein Gericht schützt uns vor diesem fest 
und auf ewig implementierten Atomverbrechen. Aber weil wir nun damit 
umgehen müssen, ist jedes Mittel wichtig – vielleicht nützt auch dieses Mittel 
wenigstens ein wenig:  Luxemburg (jur). Im Streit um Großprojekte wie Kraftwerke 
oder Straßen hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg die Rechte von 
Anwohnern und insbesondere Umweltverbänden gestärkt. Deutschland muss seine 
Gesetze in mehreren Punkten ändern, damit insbesondere Verbände die bei 
Großprojekten übliche Umweltverträglichkeitsprüfung leichter gerichtlich überprüfen 
lassen können, urteilte am Donnerstag, 15. Oktober 2015, der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg (Az.: C-137/14): http://www.juraforum.de/recht-
gesetz/eugh-staerkt-klagemoeglichkeiten-fuer-umweltverbaende-533552 

.)  Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen Arbeitskreis Umwelt (AKU) 
Gronau - Pressemitteilung Gronau/Münster, 13. Oktober 2015 

Britische Medien berichten, dass sich die britische Regierung mit Vertretern der 
Bundesregierung treffen will, um den Verkauf des Urananreicherers Urenco zu 
beschleunigen. Die britische Regierung sei besorgt, dass die niederländische 
Regierung zu viele Hürden beim Verkauf aufbaue. Von möglichen Bedenken der 
Bundesregierung ist nicht die Rede. Urenco beliefert 30% des Weltmarktes mit 
angereichertem Uran zur Brennelementefertigung und gehört sowohl dem 
britischen und niederländischen Staat sowie EON und RWE.                                        
Die Bundesregierung besitzt ein Vetorecht bei wichtigen Entscheidungen, weil die 
Urananreicherung als Schlüssel zur Atombombe gilt. In Deutschland produziert 
Urenco trotz des beschlossenen Atomausstiegs zeitlich unbefristet im 
westfälischen Gronau angereichertes Uran. Auf parlamentarische Anfragen hat die 
Bundesregierung bislang sogar einen Börsengang für Urenco nicht ausgeschlossen:
http://www.bbu-online.de/presseerklaerungen/prmitteilungen/PR%202015/13.10.15.pdf 

.) Kosten für die Ewigkeit - Wer zahlt für den Atommüll?                                        
Bericht eines sogenannten Fachgespräches vom 23. September 2015: 
http://www.fraktion.gruene-niedersachsen.de/index.php?id=1838                                 
Dass bei diesem Thema jede Vorstellungskraft an ihre natürlichen Grenzen kommt, 
zeigen die nachfolgenden Auszüge von zwei Kommentaren zu dieser Debatte:

Ingo schreibt (nur Auszüge): „Das (u.a. von den Grünen proklamierte) sog. 
Verursacherprinzip war nie eine Lösung – und wird auch nie eine Lösung werden! Es 
soll nur von der Mitverantwortung für die immer noch andauernde (!!!) Katastrophe 
ablenken. Die Folgen von Umweltschäden reichen praktisch über Generationen 
hinaus, d.h. wenn die „Verursacher“ (/innen) längst nicht mehr da sind.“
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Günter schreibt (nur Auszüge): „Unternehmen müssen grundsätzlich AUCH ÜBER 
EINE GENERATION HINAUS für ihre Schulden haften - und Staat, Länder und 
Gemeinden auch. Die andere Frage ist: Wie sieht es damit aus, dass die jetzige/n 
Generation/en den zukünftigen Generationen erhebliche Schulden und Probleme 
aufbürden. Das Heikle an der Geschichte ist jetzt, dass die Unternehmen versuchen, 
ihre Verantwortung auf den Staat (und damit auf die Allgemeinheit) abzuwälzen - 
das läuft unter "Externalisierung von Kosten" - und das ist der direkte Widersacher 
des Verursacherprinzips.“

Apropos Generationen: Unsere Zeitrechnung beginnt mit der Geburt von Jesus  – 
das sind gerade einmal 80 Generationen. Die Neandertaler sind vor ca. 40.000 
Jahren ausgestorben – das sind erst 1.600 Generationen.
Der hochradioaktive Atommüll strahlt noch in einer Millionen Jahren so doll, wie 
jetzt der Müll in der Asse. Das sind 40.000 Generationen.

Hier versagt jede Phantasie, um behaupten zu können, dass man Debatten über 
Verantwortung und Haftung und vieles mehr ernsthaft nachvollziehen könnte. 

.) Aus der „anti-atom aktuell“ Zeitschrift:  http://www.anti-atom-aktuell.de/ 

Buchvorstellung:
"Die Anti-Atom-Bewegung"
erschienen im Oktober 2015

 

Widerstand ohne Ende
Wyhl 1975: ein Bauplatz wird besetzt, ein AKW verhindert. »Wenn dieses 
Beispiel Schule macht, dann wird das Land unregierbar«, fürchtet der 
Ministerpräsident. | Brokdorf 1981: eisiger Wind pfeift über die Wilster 
Marsch. Polizeieinsatzkräfte sind massiv präsent, sie errichten Straßensperren. 
Trotz Demonstrationsverbots machen sich 100.000 auf den Weg. | 
Wackersdorf 1986: Tausende beteiligen sich an den Zaunkämpfen, 
Oberpfälzer*innen stehen im CS-Gas-Nebel und reichen Benzinkanister nach 
vorn. | Gorleben 1997: Hunderte unterhöhlen die Castorstraßenstrecke, 
Dutzende Traktoren der Bäuer*innen stehen als Schutz um die improvisierte 
Baustelle
...
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Die anti-AKW-Bewegung ist nach der 68er Studentenbewegung die größte 
außerparlamentarische Bewegung – bis heute. Wie erklärt sich diese 
Vehemenz? Was hat Menschen bewogen, aktiv zu werden, über sich selbst 
hinauszuwachsen, Schritte zu wagen, die sie vorher vielleicht einmal 
angedacht, aber nie getan haben? Wie wirken sich der Atomkonsens und der 
sogenannte Atomausstieg auf die Bewegung aus? Und warum ist der Streit um 
die Atomenergie noch lange nicht zu Ende?
...

Mit einer Mischung aus durchaus subjektiven Berichten der beteiligten 
Akteur*innen und Hintergrundschilderungen sucht das Buch nach Antworten 
auf diese Fragen.

.) TTIP & CETA - Konzerne klagen - Wir zahlen. ARD-Video (30 Minuten): Im Namen 
des Volkes urteilen sie nicht. Im Gegenteil: Die Schiedsgerichte tagen hinter 
verschlossenen Türen. Am Beispiel der Vattenfall-Klagen wegen des Atomausstiegs 
und wegen der Umweltauflagen für das Kohlekraftwerk Moorburg  wird 
dokumentiert: Konzerne verklagen Regierungen, wenn sie ihre Geschäfte bedroht 
sehen - und zahlen müssen am Ende die Bürger:                                                    
http://www.ardmediathek.de/tv/Reportage-Dokumentation/Die-Story-im-Ersten-Konzerne-klagen-
W/Das-Erste/Video?documentId=31181268 

Und wieder „last but not least“:

.) CSU-Horst Seehofers Kumpanei mit dem Rechtspopulisten Viktor Orbán aus dem 
Stacheldraht umzäunten Ungarn ist der Auftakt, geistige Abschottung und einen 
Stacheldraht der sozialen Kälte u. Erbarmungslosigkeit unter einer christlich sozialen 
Deutschlandflagge in den Köpfen an den Stammtischen salonfähig zu machen. 

Der Neo-Nazi in Köln stach „zwar mit seinem Messer“ eine Frau nieder, die öffentlich
für eine Willkommenskultur gegenüber Flüchtlingen eintrat – „jedoch das Messer 
wurde von den geistigen Brandstiftern geführt“ – wie PEGIDA und dem AFD-Hetzer 
Björn Höcke, der vor Vergewaltigungen an blonden Frauen durch „Asylanten“ warnt 
und von einem 1.000 jährigen Deutschland faselt bis hin zu Horst Seehofer und 
ähnlichen Hetzern, die offen oder auch gern verschlüsselt ihre Bosheiten streuen.
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Dagegen: Rund 700 Demonstranten haben am Donnerstagabend in der Hamburger 
Innenstadt gegen die geplante Verschärfung des Asylrechts protestiert. 

Ihre Botschaft zeigten sie auf einem großen Banner: "All Refugees are welcome – 
Asylrechtsverschärfung kippen". Kritik gab es aus der Opposition und von 
Menschenrechtsorganisationen. Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl sprach von 
einem „Programm der Entwürdigung von Menschen“ :    
http://www.mopo.de/nachrichten/hamburger-innenstadt-hunderte-demonstrieren-
gegen-asylrecht-verschaerfung,5067140,32171990.html#disqus_jump_target 

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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	.) Abriss ist ja nur der Anfang.

