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 9. bis 16 August 2014 fand das Anti-Atom-Camp bei Kiel, in
24106 Altenholz am Ende vom Polterberg direkt am Nord-Ostsee-Kanal statt:
http://antiatomcamp.nirgendwo.info/
Die deutsche Atom-Industrie mischt unvermindert im internationalen
Atomgeschäft weiter mit. Norddeutschland ist eine internationale Drehscheibe für
Atomtransporte. Der Nord-Ostsee-Kanal ist dafür eine wichtige Verkehrsader. In
Deutschland finden jährlich viele tausend Transporte radioaktiver Stoffe statt, die in
direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Atomenergienutzung zur
Stromerzeugung stehen.
Es ist kaum in der Öffentlichkeit bekannt, dass es beim Transport radioaktiver Stoffe
in der Vergangenheit bereits zu einer Vielzahl von Transportvorkommnissen bis hin
zu Unfällen gekommen ist. Ein Beispiel ist der Brand auf der Atlantic Cartier im
Hamburger Hafen am 1. Mai 2013. Das Schiff hatte u. a. das Gefahrgut
Uranhexafluorid, etwa 11 t radioaktive Brennstäbe, 3,8 t Munition sowie 180 t
Ethanol an Bord. Hamburg ist am 1. Mai 2013 nur knapp einer Katastrophe
entgangen.
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Laut Antwort der Bundesregierung können die Routen nicht veröffentlicht werden,
da sie als Verschluss-Sache eingestuft sind. Ein großer Teil der Überführung
radioaktiver Fracht steht im Zusammenhang der Urananreicherungsanlage in
Gronau, eine der größten weltweit, die ungehemmt für den internationalen Markt
produziert und genau wie die Brennelemente-Fabrik in Lingen vom sogenannten
Atomausstieg ausgenommen ist – sie kommen darin gar nicht vor.
Auf dem Nord-Ostsee-Kanal finden ständig Atomtransporte statt. Der russische
Atom-Frachter „Sheksna“ beispielsweise ist in der Vergangenheit mehrfach durch
falsch gekennzeichnete Ladung aufgefallen. Während des Anti-Atom-Camps kam das
Schiff mit radioaktivem Uranerz aus St. Petersburg. Das Schiff fuhr in der Zeit des
Camps nicht durch den Nord-Ostsee-Kanal sondern nahm den großen Umweg
oberhalb von Dänemark durch den Skagerrak – vermutlich wegen des Anti-AtomCamps.
Mit vielfältigen Aktionen und Workshops hat das diesjährige Anti-Atom-Camp am
Nordostseekanal bei Kiel Aufmerksamkeit auf die Thematik der trotz angeblichem
Atomausstieg nach wie vor zahlreich vorhandenen Atomtransporte gelenkt. In Kiel
gab es zahlreiche Aktionen, um auf die Transporte aufmerksam zu machen. Neben
bunten Aktionen kam es zu einer Besetzung des Ministeriums sowie einer
Kletteraktion am Kieler Hauptbahnhof sowie ein reichhaltiges Programm:
http://antiatomcamp.nirgendwo.info/2014/08/25/das-anti-atom-camp-2014-imrueckblick
Noch während wir den Film zeigten, kamen 20 Aktivisten/innen von einer Aktion
zurück, wo ein Aktivist von einem Polizeihund gebissen worden war und im
Krankenhaus behandelt wurde.
Auch noch nach Ende des Camps blockierten die Aktivisten: Ein Atomtransport mit
51 strahlenden Uran-Containern ist am Montag 18.8.14 morgens kurz nach sieben
Uhr von AtomkraftgegnerInnen am Güterbahnhof Hamburg-Süd an der Abfahrt
gehindert worden. Vor und hinter dem Zug haben sich AktivistInnen angekettet.
Bezüglich beanstandeter Container hatte der Hamburger SPD-Senat gelogen. Durch
Aktionen und Beobachtungen von Atomkraftgegnern sind bereits zahlreiche
Verstöße und Sicherheitsmängel bekannt geworden, die sonst geheim bleiben: TAZHamburg: http://taz.de/Hamburgs-Hafen-ist-Atomzwischenlager/!144288/
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und Hamburger Morgenpost: http://www.mopo.de/nachrichten/aktivisten-gegenuran-transporte–veddel–die-schlacht-um-das-gelbe-pulver,5067140,28159964.html
Außerdem berichtete die Hamburger Morgenpost schon am 23. Juni 2014 über
einen Anschlag auf die Bundesbahn wegen der Atomtransporte durch den
Hamburger Hafen von den “Magma-Aktionsgruppen”. Durch den Anschlag entstand
ein hoher Sachschaden.
Am 15. August wurde abends auf dem Camp in einem Zelt unser Film gezeigt.
Die Zuschauer füllten das Zelt und die Wiedergabe des Films war von guter Qualität.
Vorher gab es auf dem Camp eine umfangreiche gut schmeckende vegane Kost und
Tee.
Nach der Filmvorführung setzte auch hier eine Diskussion ein, die sehr in die Tiefe
ging. Es wurden Gedanken darüber ausgetauscht, wer und wie man die Gesellschaft
verändern könne und frau war besorgt darüber, dass so viele Menschen scheinbar
sich um Konsum und ein besseres Handy kümmern und nicht bereit sind, mehr
gegen die Umweltvernichtung und die Atom-Transporte zu unternehmen.
Schließlich aber wurden durchaus positive Beispiele benannt u. a. wie das AntiAtom-Camp und es wurde hervorgehoben, dass es in der Geschichte oft zunächst
nur wenige waren, die Impulse zur Veränderung einer besseren Welt gesetzt haben.
Im Film wird z. B. gezeigt, dass es in Hamburg linke undogmatische Autonome
waren, die zuerst das Anti-AKW-Thema aufgegriffen haben.
Eine Frau sagte, dass sie durch den Film ein ganz anderes Bild von den Autonomen
bekommen habe. Früher wurde „in ihren Kreisen“ vor den Autonomen gewarnt –
weil sie „nur“ Steine werfen würden und sie lobte den Film sehr, weil er vieles
gezeigt habe, was sie bisher gar nicht wusste.
Die Diskussion wurde sehr bereichert durch einen Beitrag von Fritz Storim. Fritz ist
Atom-Physiker und ein Anti-AKW-Aktivist der ersten Stunde. Er erklärte ausführlich
die Entstehung, das Selbstverständnis und die Entwicklung der autonomen
Bewegung sowie die aktuelle Bedrohung durch die Atomkraft.
Wir möchten an dieser Stelle nachfolgend Auszüge eines Beitrag von Fritz zitieren,
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den er zuvor anlässlich des Hiroshima-Tages am 6. August 2014 veröffentlicht hat –
siehe dazu auch die Webseite: http://www.nadir.org/nadir/initiativ/maus-bremen/
und dort unter „Textarchiv“:
„ .) Die militärische und zivile Nutzung der Atomkraft heißt Verletzung und
Ermordung vieler Millionen Menschen und Zerstörung der Umwelt. Die zivile und
die militärische Nutzung der Atomkraft sind zwei Seiten einer Medaille.
.) Nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki hat USA-Präsident
Eisenhower vor der UNO 1953 das „Atom for Peace“ – Programm erfunden – die
sogenannte „friedliche Nutzung der Atomenergie“.- um in diesem Windschatten in
Ruhe weiterhin Atombomben bauen zu können. Seit 1945 fanden bei ober- und
unterirdischen Atomexplosionen – weltweit 2047 Tests, durch die USA davon 1051
statt – Stand 17. Aug. 95 – gewaltige Mengen Spaltprodukte wurden in die Biosphäre
freigesetzt; das entspricht mehr als 40 000 Hiroshima-Bomben. Emissionen aus
Atomanlagen, die auch größere Unfälle einschließen, erhöhen die Gesamtbelastung
noch, die zu einem erheblichen Teil aus langlebigen radioaktiven Isotopen besteht,
die sich Tausende von Jahren in der Stratosphäre halten.
.) Viele Staaten, die Atomwaffen entwickelt haben oder entwickeln wollen, haben ihr
Atomwaffenprogramm als sogenanntes ziviles Programm getarnt. Auch in der
damaligen BRD war die Motivation für den Bau von Atomkraftwerken das
machtpolitische Bestreben, eigene Atommacht zu werden und die Unabhängigkeit
vom Öl anderer Länder. Den großen Energiekonzernen wurden durch gigantische
staatliche Subventionen in Forschung und Entwicklung und dann in die laufende
Technik diese Energieform erst profitabel gemacht. Nach einer Studie von
Greenpeace (2010) hat die Atomindustrie in Deutschland Subventionen von über
200 Milliarden Euro erhalten. Die Produktion von Atomenergie ist bei Weitem die
teuerste und gesundheitlich schädlichste überhaupt.
.) Die sichere Urangewinnung, der sichere Betrieb von Atomanlagen (auch im
„Normalbetrieb“ ) und die sichere „Entsorgung“ von Atommüll sind bisher gänzlich
ungelöst und auch nicht vorstellbar. Einen „Grenzwert“, „Schwellenwert“ oder
„Toleranzgrenzen“ für die Verträglichkeit radioaktiver Strahlung gibt es nicht. So
steckt hinter der Festlegung von „Grenzwerten“ der Strahlenschutzverordnung für
radioaktive Strahlung nicht die Sorge um das Wohlergehen der Menschen, sondern
die Absicht, für Entwicklung und Betrieb von Atomanlagen günstige Bedingungen zu
schaffen.Die Ideologie der „Grenzwerte“ soll über das tödliche Risiko
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hinwegtäuschen. Weltweit werden weiterhin viele Millionen Menschen durch
radioaktive Strahlung von Krankheit und Tod betroffen sein. Die Atompolitik der
verschiedenen Regierungen und der Atomindustrien ist gekennzeichnet durch
Verschweigen, Verschleiern und Verharmlosen der Katastrophen und der
Auswirkungen von radioaktiver Strahlung.
.) Die herrschende wissenschaftliche Lehrmeinung hat jahrzehntelang dazu
beigetragen und trägt weiterhin dazu bei, diese Gefahren zu verharmlosen, und hat
sich als Handlanger ökonomischer und politischer Interessen betätigt – herrschende
Wissenschaft ist immer auch Wissenschaft der Herrschenden.
.) Wenn Kritiker/innen der Atomtechnologie weltweit wissenschaftlich diffamiert
und politisch verfolgt wurden/werden und versucht wurde/wird, sie mundtot zu
machen, ist das in diesem Kontext zu sehen. So sind auch die Atomkatastrophen wie
z.B. in Majak/Rußland (1957), in Windscale/ Großbritannien (1957), in
Harrisburg/USA (1979), in Tschernobyl/Ukraine (1986), in Fukushima/Japan (2011),
oder auch die an vielen anderen Orten dieser Welt keine Naturkatastrophen sondern
ein Verbrechen und das Verbrechen ist noch lange nicht zu ende. Wie in Tschernobyl
vor 28 Jahren wird auch das Ausmaß der Katastrophe in Japan verheimlicht,
heruntergespielt und verharmlost.
.) Wir AKW-Gegner haben unaufhörlich öffentlich auf die hohe Wahrscheinlichkeit
des Eintritts solcher Katastrophen hingewiesen.
.) Die japanischen Konzerne Toshiba, Hitachi und Mitsubishi sind weiterhin am
internationalen Bau von AKW beteiligt. Wenn jetzt in Deutschland von „Ausstieg“
und „radikaler Energiewende“ geredet wird, wenn die noch 2010 beschlossene
Laufzeitverlängerung für AKWs zurückgenommen wurde, wenn die ältesten 7 AKWs
und das AKW-Krümmel stillgelegt worden sind, ist das sicher einerseits ein Erfolg des
jahrzehntelangen Kampfes der Anti-AKW-Bewegung.
.) Andererseits empfinden wir das ganze Gerede vom „Ausstieg“ und von
„Energiewende“ als dreiste Lüge und Irreführung, als Zynismus und
Menschenverachtung, z.B.: Wenn in Deutschland 9 AKWs weiterlaufen dürfen (ab
Januar 2016 sollen schrittweise weitere stillgelegt werden, spätestens am 31.
Dezember 2022 sollen keine AKWs in Deutschland in Betrieb sein), d.h. 11 Jahre
garantiertes Restrisiko und ständige Belastung auch durch den sog. Normalbetrieb,
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und jederzeit die Möglichkeit zum Wiedereinstieg, wenn so eine weitere Anhäufung
von nicht entsorgbarem Müll produziert wird, wenn Uranabbau, Weiterverarbeitung
und Forschung weiter laufen. z.B. wenn in Gronau (Uran-Anreicherungsanlage
(UAA)) und in Lingen (Brennelementfabrik) unvermindert die Produktion von
Atombrennstoff für den internationalen Markt weiter läuft und die Vielzahl von
Atomforschungszentren (z:B. auch die Forschungsreaktoren: Helmholtz-Zentrum
Berlin, TU-München – Garching, Universität Mainz – Institut für Kernchemie) vom
Atomausstieg ausgeschlossen sind, wenn die Bundesregierung über HermesBürgschaften rund um den Globus Investitionen in Atomprojekte absichert
(verändert sich zur Zeit ständig), „Die Bundesregierung schließt trotz Atomausstieg
hierzulande die Förderung deutscher Firmen beim Bau neuer Atomkraftwerke im
Ausland nicht aus.
Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte, der Atomausstieg in Deutschland habe
auf die souveräne Entscheidung anderer Staaten, Nukleartechnologie zu nutzen,
keine Einfluss.“ , wenn Materialien für Bau und Betrieb von Atomanlagen hergestellt
und exportiert werden, und deutsche Firmen und Banken (z.B. Hypo Vereinsbank)
am Bau und Betrieb in anderen Ländern beteiligt sind (verändert sich zur Zeit
ständig), wenn Atomstrom importiert oder exportiert wird und wenn weltweit etwa
436 Reaktoren in Betrieb (141 in Europa), 64 im Bau, 163 in Planung sind. (Januar
2013, www.world-nuclear.org/info/reactors.html ,verändert sich ständig) „Der
Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) resümiert, die
Kernenergie ist wieder ein globaler Wachstumsmarkt.“
.) Auf öffentlichen Druck hin haben sich Städte oder Länder wie z.B. Bremen,
Bremerhafen, Emden, Wilhelmshaven, Lübeck, Cuxhaven, Rostock, Kiel inzwischen
zumindest gegen bestimme Transporte über ihre Häfen ausgesprochen und
diskutieren teilweise über die Möglichkeit einer Entwidmung ihr Häfen für
Atomtransporte.
.) Der SPD geführte Hamburger Senat hat sich bisher mehrmals dagegen
entschieden, die Hamburger Häfen für Atomtransporte zu sperren.
.) Wir müssen erreichen, dass alle Atom-Anlagen und Atom-Waffen und der
dazugehörenden Infrastrukturen stillgelegt werden. Wir müssen aber auch für die
Veränderung der Ursachen sorgen – nämlich die gesellschaftlichen Verhältnisse –
die solche zerstörerischen Technologien erst ermöglichen. Dazu gehört eine
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Produktion und – Versorgung – für die Herstellung von Energie als Gemeingut und
nicht als Ware, um Profite zu machen, für sparsame und effiziente Energie-Nutzung.
.) Atomtransporte sind die Achillesferse der Atomindustrie, sie sind für die
Atomindustrie von größter strategischer Bedeutung. Es geht nicht darum, die
Transporte sicherer zu machen. Auch mit den sichersten Transporten wären z.B.
Tschernobyl oder Fukushima nicht verhindert worden. Die Transporte müssen immer
im Zusammenhang mit ihrer Funktion, den Betrieb von Atomkraftwerken zu
gewährleisten, gesehen werden.

.) Das Geschäft mit der Atomtechnologie und Atomenergie macht deutlich, wie ganz
bewusst mit dem Leben und der Gesundheit von Mensch und Umwelt spekuliert
wird. Die Gier nach Profit und Macht geht über Leichen. Wir müssen uns immer
wieder vergegenwärtigen, dass die Atomtechnologie nicht auf Unwissenheit beruht,
kein Fehler, kein Irrtum, auch kein Auswuchs dieser herrschenden Verhältnisse ist,
sondern bewusster, konsequenter Ausdruck. Tod und Krankheit sind lediglich
Faktoren in der Macht- und Kosten-Nutzen-Rechnung von Industrie und Staat. Für
die Konzerne steht ihr Profitinteresse im Vordergrund und dafür nehmen sie
Ausbeutung und Zerstörung von Mensch und Umwelt – auch für viele Generationen
– billigend in Kauf – die Risiken und Kosten werden dabei vergesellschaftet/auf die
Allgemeinheit abgewälzt, die Profite privatisiert.
.) So haben jetzt ganz aktuell die großen Energiekonzerne vorgeschlagen, die
deutschen Atomkraftwerke einschließlich der Verantwortung für Abriss, Endlagerung
und aller draus eventuell entstehenden Kosten wie z.B. auch
Entschädigungsforderungen in eine öffentlich-rechtliche Stiftung zu überführen. Die
Allgemeinheit hat mit enormen Subventionen den Einstieg und Betrieb bezahlt und
soll jetzt auch noch für den Ausstieg und alle Folgekosten aufkommen.
.) Deshalb sollte es in unserem Widerstand nicht nur darum gehen, bestimmte
Symptome – wie Atomtechnologie, Gentechnologie, Klimakatastrophe, Rassismus,
Nationalismus, Faschismus, Militarisierung der Gesellschaft, Waffenexporte, Krieg ,
Gentrifizierung, und vieles mehr – zu kurieren, sondern auch immer die Ursachen für
diese Symptome – nämlich die kapitalistischen Verhältnisse – anzugreifen und zu
verändern. Genau diese Vorstellung und Praxis wird auch unsere unterschiedlichsten
Widerstands-Themen und Widerstands-Formen zusammenbringen.
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Sonst werden wir gegen ein Symptom nach dem anderen kämpfen – ein Leben lang
– ohne unserer Utopie von einer menschlichen Gesellschaft, unserer Utopie von
Kommunikation, Solidarität und Befreiung, von Selbstbestimmung und Kollektivität
einen Schritt näher zu kommen.
.) Bei einigen führt es auch dazu, dass sie nach einer „revolutionären Lebensphase“/
nach sog. “Jugendsünden“ sich resigniert zurückziehen und sich in die herrschenden
Verhältnisse integrieren, dort Sicherheit und Geborgenheit suchen, die trügerisch ist.
.) Eine Veränderung werden wir nicht ausschließlich erreichen durch Analysen,
durch Argumente, durch Appelle an die Politiker/innen oder durch juristische
Prozesse, sondern da müssen wir schon selbst Hand anlegen.
.) Und das heißt auch: Die Verantwortlichen für das Atomgeschäft – die
Verantwortlichen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik – und damit auch
für die vielen Toten und Verletzten – beim Namen nennen und Wege entwickeln, sie
zur Rechenschaft zu ziehen.
.) Dem Kapitalisten, der Kapitalistin Vorwürfe machen, empört über bestimmte sog.
„Auswüchse“ sein, suggeriert, dass ein humaner Kapitalismus möglich ist. Aber im
Rahmen der kapitalistischen Logik ist eine humane Lösung nicht denkbar: Der
Kapitalismus macht keine Fehler – er ist der Fehler und der muss beseitigt werden,
damit wir leben können.“
Erste Anmerkung: Mensch kann wohl sagen, dass zu den maßgeblichen Tätern im
Zusammenhang der Atomwirtschaft hierzulande der Ex-SPD-Kanzler Helmut Schmidt
gehört, der den Weiterbau des AKW-Brokdorf – und dadurch gleichzeitig den
Weiterbetrieb aller AKWs in der BRD bis heute ermöglichte – verbunden mit einem
unvorstellbaren Atommüllberg für ewige Zeiten. Schmidt befürwortete sogar noch in
jüngster Zeit selbst nach allen Atom-GAUs die Atomkraft.
Schleswig-Holsteins Umwelt- und Energieminister Robert Habeck sagte in der TAZ
vom 21. Aug. 14 anlässlich der vielen verrosteten Atommüllfässer im AKWBrunsbüttel: „Es werde eine Endlagerstätte für stark radioaktives Material gesucht,
die eine Million Jahre halten soll, und man schafft es nicht einmal, schwach
radioaktiven Müll für 30 Jahre sicher zu bewahren“.
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http://taz.de/Rost-im-Atommuelllager-Brunsbuettel/!144541/
Im Zusammenhang des Begriffs „Kapitalismus“ – als Haupt-Kriterium von Schuld
an allem Übel wurde in der Diskussion die Meinung vorgetragen, dass es nicht
ausreicht, mit diesem Begriff allein die Ursache des Übels zu erklären. Der
Kapitalismus ist eines von vielen Transportmitteln – wenn auch wohl das schlimmste
– aber eben nicht die eigentliche Ursache. Auch mit Abschaffung des Kapitalismus
muss sich noch nicht die Ursache ändern. Wenn also nur mit dem Begriff
„Kapitalismus“ die Ursache erklärt wird, fällt bei vielen Menschen sofort eine Klappe,
weil sie als abschreckendes Beispiel das stalinistische Sowjet-Imperium und ähnliche
vermeintliche Anti-Kapitalistische Imperien vor Augen haben.
Zum Thema „Kapitalismus“ haben wir als Filmgruppe uns folgende Gedanken
gemacht:
Im Bericht von Fritz findet sich dieser Satz: „Die Gier nach Profit und Macht geht
über Leichen.“ Durch die Nennung des Begriffs „Macht“ kommt man der Ursache
schon näher. Profit ist nämlich eines der Transportmittel bei der Gier nach Macht
und auch ohne Profit ist die Gier nach Macht die eigentliche Ursache allen Übels.
Kapitalismus bezeichnet in der marxistischen Tradition die „die auf
Warenproduktion, Marktwirtschaft, Investition von Kapital, Lohnarbeit und Profit
beruhende Produktionsweise“ als auch die von der Herrschaft des Kapitals bedingten
sozialen, politischen, rechtlichen und kulturellen Verhältnisse als
Gesellschaftsordnung.
Marx selber hat den Begriff „Kapitalismus“ in seinen Werken selten benutzt,
stattdessen spricht er von „kapitalistischer Produktionsweise“. Überhaupt hatte
Marx die Sorge, dass man ihn selbst ähnlich wie einen Jesus als Schlagwort benutzen
könnte. Deshalb schrieb er vorbeugend (was aber nichts genutzt hat): „Ich bin kein
Marxist!“ http://www.n-tv.de/mediathek/bilderserien/politik/Karl-Marxarticle28929.html
Häufig verwendet Marx dafür den englischen Begriff „Exploitation“. Die
Mehrwertproduktion setzt voraus, dass es Arbeiter gibt, die ohne Besitz von
Produktionsmitteln gezwungen sind, ihre Arbeitskraft an die kapitalistischen
Produktionsmittelbesitzer zu verkaufen, die darüber ihre Macht ausüben. Allerdings
ist der „Kapitalist“ nur eine Bezeichnung für eine Funktion im Produktionsprozess
(Marx spricht von „Charaktermaske“). Wie er im Vorwort zum „Kapital“ ausführt,
handeln die einzelnen Kapitalisten nur als „Personifikationen ökonomischer
Kategorien“.
Der Widerspruch zwischen sinkender Profitrate und Verwertungsbedürfnis bestimmt
den grundsätzlich krisenhaften Charakter der kapitalistischen Produktionsweise, die
in regelmäßigen Krisen des Kapitalismus ihren Ausdruck findet.
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Der grenzenlose Ausdehnungsdrang des Kapitals (durch Befeuerung hemmungsloser
Konsumverschwendung und Wirtschaftswachstum-Anbetung) über die ganze
Erdkugel ist letztlich nichts als eine verzweifelte Flucht nach vorn, um den der
kapitalistischen Gesellschaft systematisch inhärenten Widersprüchen durch
Eroberung neuer Märkte zu entkommen und ist so sein eigener „Totengräber“.
Max Weber stellt 1917 das in allen Gesellschaftsebenen umgreifende RationalitätsStreben in den Mittelpunkt und bezeichnet den Kapitalismus als die schicksalvollste
Macht unseres modernen Lebens. Die Staatsmacht in ihrer Bürokratie und
Rechtsgestaltung geben dem Kapitalismus für seine Entfaltung eine gefestigte
gesellschaftliche Form, wobei auch die Religion in Gestalt von Kultur als soziales
Handeln dabei die stärkste Macht hinsichtlich rational-methodischer Lebensführung
ist. Weber stellt die These auf, dass der Kapitalismus in Nordwesteuropa und den
USA aus religiösen Gründen entstanden ist und eine – im geistigen Sinne –
Weiterentwicklung des protestantischen Arbeitsethos und seiner Ethik ist. Für Japan
untersuchte Weber die funktional entsprechende Rolle der Samurai.
Der Österreicher Ludwig von Mises bezieht außerwirtschaftliche Ziele beim
Kapitalismus ein – nämlich Machtgier. Allerdings hat Mises keine Vorstellung von
einer Alternative und schreibt so völlig resigniert: „Keine Wirtschaftsforschung hat
den Beweis erbracht, dass eine andere denkbare Wirtschaftsordnung den gleichen
Grad von Prosperität erreichen könnte wie der Kapitalismus. Sie hat alle zugunsten
von Sozialismus und Interventionismus vorgebrachten Beweisgründe völlig zu
entkräften gewusst.“
Von Mises berücksichtigt nicht, dass herrschende Forschung auch immer Forschung
für die Herrschenden ist und sie kann deshalb auch nicht das Übel ändern.
Joseph Schumpeter urteilte über die Erklärung von Mises, dass in der
Monopolisierung des Kapitalismus sich zeige, dass er seine eigene soziale Struktur,
die ihn schützt und stützt, durch seine Machtgier zerstört und an seinen erzielten
vermeintlichen Erfolgen zugrunde geht.
Es geht bei dieser sehr knappen Abhandlung zum Thema „Kapitalismus“ nicht
darum, die richtige Weisheit finden zu wollen . Wir möchten damit nur andeuten,
dass es nicht ausreichend sein kann, mit dem Schlagwort „Kapitalismus“ das „Übel“
zu erklären.
Mit einem Zitat, das ebenfalls im Papier von Fritz steht, ist die Ursache und ihre
Bekämpfung so erklärt. Er schreibt: „Wir müssen für die Veränderung der Ursachen
sorgen – nämlich die Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse – die solche
zerstörerischen Technologien jetzt noch ermöglicht.“
In unserem Film wird das an einer Stelle so formuliert:
„Wir müssen das bestehende Gemeinwesen völlig verändern
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und unsere Wertvorstellungen über besser und mächtiger
als andere sein wollen zu Gunsten eines echten sozialen
Miteinanders tauschen, sonst werden wir uns immer wieder
gegen immer neue Destruktionen zu wehren haben.“
Mit dieser Erkenntnis kann jede/r anfangen, nicht widerspruchslos hinzunehmen,
dass sich über andere erhoben wird – weder sich selbst zum Opfer machen noch
Mitmenschen. Es darf darauf vertraut werden, dass der Mensch vom Grund her eine
Sehnsucht nach „Sozialem Verhalten“ hat, das frei von geistigen und geografischen
Grenzen ist.

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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