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 Sonntag 26. April 2015 wurde unser Film (vormittags 11 Uhr) in
Landshut zum 29. Jahrestag der Atomkatastrophe von Tschernobyl gezeigt.
Eingeladen zu dieser kostenlosen Filmmatinee hat das Bündnis für Atomausstieg
(BüfA), Landshut im Mehrgenerationenhaus der AWO (V.i.S.d.P.: Louis Herrmann).
Hier zunächst der direkte Bericht von der Veranstalterin:
„Trotz idealem Ausflugswetters fanden sich ca. 40 Zuschauer zu unserer Vorführung
ein. Die Teilnehmer waren interessiert, aufgewühlt und applaudierten Eurem Werk
ausgiebig zu. Also herzlichen Dank dafür. Nach der Filmvorführung und einer kurzen
Pause blieben alle noch etwa 45 Minuten und diskutierten. Daraus einige Gedanken:
Positiv war man sich einig, dass das deutsche Atomprogramm die Politiker/innen
verschuldet haben und letzten Endes am Widerstand der Bevölkerung gescheitert
ist. Der Gewaltbegriff hat sich verändert. Vor 30 Jahren wurden bereits
Sitzblockaden als Gewalt bestraft. Protestierer werden heute nicht mehr so leicht
von der breiten Öffentlichkeit als Chaoten abgestempelt. In der Anti-AKW-Bewegung
beteiligen sich schließlich Persönlichkeiten aus allen Gesellschaftsschichten.
Besonders gefiel uns die frühe Aussage von Walter Scheel, dass der Staat andere
Meinungen nicht erst dann wahrnehmen sollte, wenn Gewalt ausgeübt wird.
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Ausführlich beschäftigte uns die historische Bedingtheit der Protestformen.
Protestierer wie Ordnungskräfte würden heute "professioneller" vorgehen. Leider
hat sich das Spektrum der Verbrechen an Bürgern rasant erweitert (wie
Demokratieabbau, TTIP, Gentechnik, Ausbeutung Afrikas, Behandlung von
Flüchtlingen, Massentierhaltung, Trinkwasser, Fracking, Arbeitsbedingungen usw.).
Gleichzeitig steigen die Risiken der Atomkraft ständig durch Alterung der Anlagen,
Gewöhnung der Betreiber und der Bevölkerung an QUASI-reibungsloses
Funktionieren, Vermehrung des Atommülls, Abriss und die ungelöste AtommüllLagerung.
Die Objekte des Protests sind jedoch nicht mehr so greifbar wie früher die
Baustellen, so dass gewaltsame Aktionen eher durch kreative andere ersetzt werden
müssten. (Wir möchten nie mehr in so beängstigende Situationen kommen wie in
Wackersdorf, verdanken aber den Durchbruch
denen, die damals Gewalt riskierten. Inzwischen riskieren aber nicht nur
Strommastenabsäger einen GAU, selbst ein Sturm kann ihn jederzeit hervorrufen.)
(Hierzu unsere Anmerkung – gut dass dies mal thematisiert wird: StrommastenAbsäger/innen oder Masten-Sprenger/innen haben zu keinem Zeitpunkt einen
GAU riskiert. Die Angriffe erfolgten nie bei laufendem AKW-Betrieb. Die im Film
gezeigte Mastsprengung am AKW-Brokdorf 1984 z.B. erfolgte, als das AKW noch
nicht in Betrieb war. Die Akteure/innen misstrauten zutiefst den Behauptungen der
Atombetreiber von der angeblichen Beherrschbarkeit einer Schnellabschaltung.
Deshalb wurden nie bei laufendem AKW-Betrieb Masten an Stromtrassen
umgelegt, die unmittelbar zu einem AKW führten. Hingegen misstrauten die AKWBetreiber selbst ihrer Technik derart, dass sie nach der Mastsprengung 1984 in
Brokdorf alle Hochspannungsmasten in der Wilstermarsch mit mehreren Metern
hohen Betonfüßen gegen Anschläge ummantelten – das ist auch zum Symbolmotiv
unseres Filmflyers geworden – siehe http://www.netzwerk-antiatom.de/blog/12 Der
militante Widerstand und der militante Protest wird auch schon gern mal als
vermeintliche „sinnlose“ „Gewaltromantik“ verunglimpft. Immerhin aber hat der
Staat nach Brokdorf nicht gewagt, noch ein einziges weiteres Atomkraftwerk
überhaupt zu planen., was den eigentlichen Atomausstieg bezüglich des Baus von
AKWs bedeutet.)
Dabei fällt es jetzt schwerer, die nötige positive Siegesgewissheit und die Kraft für
freudige Zwischenphasen mit Tanz, Musik, Clowns, Singen, Essen und Blödeln zu
finden.
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Es geht um Widerstand gegen eine erdrückende Anzahl von Verbrechen an den
Bürgern. Vielleicht ist ein Hebel die Angst der Politiker vor dem Wahlvolk.
"Bürgerdialoge" sind kritisch zu begleiten. Angesichts der Zufriedenheit der
Wählermassen mit ihrem Konsumstand und ihrer Angst vor
Blackouts u.ä. muss der Protest immer laut und aktuell sein.
Vor allem dürfen wir uns nicht auseinanderdividieren lassen, wir brauchen die
"draufgängerischen jüngeren Menschen“ ebenso wie die "gemäßigten Bürger"
unseres Schlages.
Herzliche Grüße von Ingrid“
Soweit der recht beeindruckende Bericht aus der Veranstaltung in Landshut. Dazu
passend diese Informationen über die Atommüll-Lagerung.
Im Film wird eine Szene nach 1945 zu Beginn der Atomkraft-Euphorie von der
Atomlobby mit diesem Text gezeigt: „Die gefährlichen Abfälle werden in
gepanzerten Behältern entweder im Boden vergraben oder in der Tiefe des Meeres
versenkt.“ Dieser verhängnisvolle Irrtum wurde im Laufe der Zeit sogar noch wider
besseren Wissens zu einer Art Lehrmeinung und wissenschaftlich verbrämt, so dass
mit voller Absicht gegen alles Leben auf der Erde der Missbrauch bei der AtommüllLagerung weiterhin praktiziert wird zugunsten einer kurzsichtigen Profitgier.
Dazu diese Beispiele aus der aktuellen Gegenwart:
.) Probleme in der Asse – Der hochradioaktive Atommüll muss nicht nur für eine
Millionen Jahre sicher vor der Biosphäre verschlossen bleiben sondern er ist danach
(nach 1.000.000 Jahren) noch immer so gefährlich wie jetzt der Atommüll in der Asse
und der droht schon jetzt zu einer langfristigen nicht beherrschbaren Katastrophe
für die Umwelt sich auszuwachsen.
.) Die Rückholung des Asse.Atommülls droht zu scheitern.
Im Bergwerk Asse lagern 126.000 Fässer mit schwach- und mittelradioaktiven
Abfällen. Nun gibt es Streit um das Konzept zur Atommüll-Bergung.
http://taz.de/Probleme-in-der-Asse-/!160012/
REMLINGEN dpa | Bei der geplanten Bergung des radioaktiven Mülls aus dem
maroden Atomlager Asse gibt es zwischen den Fachleuten Uneinigkeit, ob sich der
bisher anvisierte Weg realisieren lässt. Konkret geht es um den Bau eines neuen
Schachts. Über ihn sollen die 126.000 Fässer mit schwach- und mittelradioaktivem
Abfall aus dem ehemaligen Salzbergwerk bei Wolfenbüttel (Niedersachsen)
zurückgeholt werden.
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Fachleute der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) haben
nach einem Bericht der Welt am Sonntag Zweifel, dass sich der Schacht an der
vorgesehenen Stelle errichten lässt. Das für die Asse zuständige Bundesamt für
Strahlenschutz (BfS) weist diese Zweifel jedoch als „wissenschaftlich-technisch nicht
haltbar“ zurück.
Für den geplanten Schacht 5 laufen gerade Erkundungsbohrungen. Die
Bundesanstalt für Geowissenschaften ist in die Untersuchungen eingebunden. Seine
Mitarbeiter haben laut BfS im Rahmen regelmäßiger Fachgespräche ein Papier
vorgelegt. „Darin wird in einem Fazit die Eignung des Ansatzpunktes für den
geplanten Bergungsschacht grundsätzlich in Frage gestellt.“ Die Welt am Sonntag
zitiert aus dem Papier die Schlussfolgerung, dass „entgegen der Vorplanungen nicht
genügend Salzvolumen (...) für das Abteufen eines Schachtes und der Auffahrung
von Infrastrukturräumen zur Verfügung steht“.
Das Bundesamt für Strahlenschutz erklärte jedoch: „Das Papier der BGR liefert keine
Erkenntnisse, die den Bau des Schachtes in Frage stellen.“ Unter den
Wissenschaftlern, die an dem Fachgespräch teilgenommen haben, habe
Einvernehmen bestanden, „dass die Unterlage in ihren Schlussfolgerungen fachlich
nicht fundiert ist und deshalb überarbeitet werden muss“.
Die Fässer mit dem radioaktivem Müll sollen nach aktuellem Stand frühestens 2033
geborgen werden. Die Vorbereitungen sind sehr aufwendig. Die Menschen in der
Region drängen aber darauf, die Vorgänge zu beschleunigen. Das BfS betonte jetzt
erneut: „Nach derzeitigem Stand ist die Rückholung der Abfälle aus der Asse die
einzige Option, mit der die Langzeitsicherheit gewährleistet werden kann.“
(Anmerkung: Die anwachsenden Probleme bei der Atommüll-Lagerung werden
immer weiter in die Zukunft verschoben – ohne jede Aussicht auf ein Ergebnis.)
Das wird erst richtig krass deutlich bei der sogenannten Endlagersuche, wo man
noch immer an der untauglichen Vorstellung von einem dauerhaften Vergraben
des Atommülls festhält. Der Atommüll lässt sich nicht dauerhaft für
hunderttausende von Jahren wegschließen. Da wird verantwortungslos eine
tausendfach größere Asse-Katastrophe in die Zukunft verschoben.
Dazu dieses weitere aktuelle Beispiel:
.) Eine Arbeitsgruppe der Endlager-Suchkommission kommt in einem Analysepapier
zu dem Schluss, dass «der Zustand eines verschlossenen Endlagerbergwerks
zwischen 2095 bis 2170» denkbar ist. Zwischen den Jahren 2075 bis 2130 könnte
nach jetzigem Stand die Einlagerung der hochradioaktiven Abfälle aus den
deutschen Atomkraftwerken beendet sein, bevor die komplizierten Arbeiten zur
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sicheren, radioaktive Strahlung abschirmenden Schließung beginnen würden. Die
33-köpfige, beim Bundestag angesiedelte Kommission soll bis Mitte 2016 die
Grundlagen der Suche erarbeiten.” So meldete es die Frankfurter Rundschau.
(Anmerkung: Weder ist eine sichere abschirmende Schließung möglich noch haben
die Aussagen von genannten Zeiträume in den Jahren 2075 bis 2130 bzw. 2095 bis
2170 eine belegbare Grundlage. Die vorgegebene in die Zukunft hinein phantasierte
vermeintliche Endlösung dient rein nur als Sand in die Augen streuende
Beruhigungspille in der Gegenwart.)
Und das ganze kommt teurer, als bislang gedacht: “Der Kommissions-Vorsitzende
Michael Müller (SPD) sagte der Zeitung, die Kosten für die Suche und die
Endlagerung könnten deshalb in den nächsten Jahrzehnten auf 50 bis 70 Milliarden
Euro ansteigen.” Die Bundesregierung bastelt derzeit für die EU-Kommission an
einem “Nationalen Entsorgungsprogramm”, in dem jede Menge neue
Weichenstellungen für den künftigen Umgang mit dem Atommüll vorgesehen sind.
Unter anderem ein neues Atommülllager für 500 Castor-Behälter:
http://www.fr-online.de/politik/atom-endlagerung-koennte-erst-2170abgeschlossen-sein,26577298,30474710.html
und:
http://www.fr-online.de/energie/atom-endlager-bund-soll-atom-milliardensichern,1473634,30478462.html
und:
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/energiepolitik-atommuell-endlager-erstoder-spaeter-1.2443344
.) Beim AKW-Brunsbüttel hat man nicht einmal den schwachradioaktiven Abfall für
30 Jahre sicher verwahren können – siehe die in der Presse hinlänglich
abgebildeten völlig durchgerosteten Fässer – http://www.taz.de/!144541/ und da
wollen uns immer noch Atomlobby hörige Politiker und Wissenschaftler den reinen
(unwahren) Glauben anbieten, dass man den hochradioaktiven Abfall für eine
Million Jahre sicher wegschließen könne. Dazu sagt Schleswig-Holsteins
Umweltminister Habeck u. a. in der TAZ vom 20.08.2014 :
„Die Bilder aus den Kavernen zeigten aber deutlich, dass die Gefahren und die Dauer
der Zwischenlagerung stets unterschätzt wurden.
„Man hat sich offenbar gesagt, aus den Augen, aus dem Sinn“, sagte Habeck und
weiter: „Man fragt sich schon, wie so etwas sein kann. 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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Das Prinzip „aus den Augen – aus dem Sinn“ wird weiterhin gegen jede Vernunft
als Endlösung für die Endlager von der herrschenden Wissenschaft allen Ernstes
propagiert – Herrschende Wissenschaft ist auch immer Wissenschaft für die
Herrschenden.
(Anmerkung: In unserer Film-Reise haben wir schon einmal zum Thema Endlager
ausgeführt: „Mit dem Begriff Endlagerung bzw. Endlager-“Such-Gesetz“ wird
vorgegaukelt, dass eine Endlösung zur sicheren Lagerung des Atommülls überhaupt
technisch wie politisch machbar wäre, um mit dieser “Schein-Politik” und dem
Begriff „Such-Gesetz“ noch ungehemmt kriminell weiteren Atommüll zu erzeugen“.)
Der Atommüll kann und darf nicht unbeobachtet weggeschlossen werden sondern
muss auf ewig und immer bewacht und kostenaufwendig bedient werden.
.) Energiewende in Deutschland - 30 Milliarden mehr für Atomausstieg (Anmerkung: Wie viele Nullen
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0
00.000.000,-da für einen Zeitraum von einer Millionen Jahre noch hinzukommen, wurde bis heute
nicht einmal im Ansatz hoch zu rechnen versucht.)
Die ewige Endlagersuche könnte die Kosten explodieren lassen. Auch die
wirtschaftlichen Probleme der AKW-Betreiber stellen ein Risiko dar:
http://taz.de/Energiewende-in-Deutschland/!158471/
.) Einen plastischen Eindruck vermittelt der Umgang mit dem Atomreaktorbehälter
aus dem ehemaligen Atomkraftwerk Jülich. Diese Zwischenbergung-LagerVerschiebung ist nur ein klitzekleiner Akt im großen millionenfach bzw.
milliardenfach größeren Umfang der Gesamt-Atomtechnik und des Atommülls
hierzulande und weltweit. Siehe ARD-Video vom 23.05.2015:
http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-87195.html
und: WDR-Bericht mit 2 Video:
http://www1.wdr.de/studio/aachen/themadestages/reaktorbehaelter-juelichzwischenlager-100.html Mindestens 60 bis 80 Jahre wird der Reaktorbehälter nun
in dem Zwischenlager weggeschlossen, damit die Radioaktivität abklingen kann. Erst
dann soll der Behälter zerlegt und in ein Endlager für nukleare Abfälle gebracht
werden. Ob bis dahin ein solches Endlager in Deutschland überhaupt existiert, ist
derzeit völlig offen. Es sind alles Phantasien ohne Grundlagen nach dem reinen
(unwahren) Prinzip Hoffnung. Außerdem lagern in Jülich 152 Castoren mit
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hochradioaktiven Inhalt, obwohl der Wirtschaftsminister die unverzügliche Räumung
angeordnet hat. Danach steht noch die Öffnung des Bodens und die Feststellung der
Verseuchung aus, was erneut mit erheblichen Risiken verbunden sein wird. Der
verseuchte Boden soll ausgekoffert und „entsorgt“ werden. Wohin wird der Boden
„entsorgt“? Auf die Kreisdeponie oder in eines der 3 Braunkohle-Löcher, auf die
dortigen Aschedeponien? Oder in den Straßenbau? Jedenfalls nicht in eine
Atommüll-Lagerstätte.
.) Pressemitteilung 23.05.15:
Großdemonstration gegen Gorleben:
Mehr als 8000 Menschen folgten am Freitag 22. Mai 2015 dem Aufruf der
Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg (BI) und demonstrieren in
Gorleben für die Aufgabe der Pläne, den Salzstock Gorleben als Atommüllendlager
zu nutzen.
Die Widerstandsparty, die im Rahmen der Kulturellen Landpartie Tausende Besucher
und Besucherinnen auf den "wunden Punkt Gorleben" fokussierte, erwies sich als
Magnet und mutierte zur größten Anti-Atom-Kundgebung im Wendland seit dem
letzten Castor-Transport im Jahr 2011.
Zwischen dem Areal des atomaren Zwischenlagers und der Endlagerfestung
drängten sich Tausende zwischen Info- und Verkaufsständen, auf drei Bühnen
spielten Bands zur Unterstützung des Gorleben-Widerstands oder luden zu
Theatervorstellungen ein. Rund 50 Traktoren der Bäuerlichen Notgemeinschaft
waren aufgefahren und als Shuttle-Service umrundeten Trecker das
Bergwerksgelände mit unzähligen Informationshungrigen auf dem Anhänger.
"Niemand glaubt, dass in der Endlagerkommission des Deutschen Bundestages die
Weichen auf ein Ende des Gorleben-Kapitels gestellt werden", sagte BI-Sprecher
Wolfgang Ehmke auf einer der Kundgebungen: "Das treibt die Menschen auf die
Straße."
Am Nachmittag hatten einige Hundert Besucher_innen den äußeren
Begrenzungszaun des Endlagerbergwerks durchschnitten und abgeräumt und
forderten auf Transparenten den Rückbau der Anlage. Die Besetzungsaktion dauerte
bis in die frühen Morgenstunden an.
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In Gorleben gibt es unter Tage zwar einen Erkundungsstopp, das Bergwerk wird
jedoch als mögliches Endlager offen gehalten. "Das reicht vielen Menschen nicht
mehr. Gorleben ist nicht nur politisch, sondern auch geologisch verbrannt, das
Festhalten an diesem Standort lässt ahnen, dass nur darauf gewartet wird, dass sich
der Widerstand dagegen legt. Das wurde am Aktionstag in Gorleben eindrucksvoll
widerlegt", so Ehmke.
Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg e.V.
29439 Lüchow, Rosenstraße 20, Tel: 05841-4684
Mail: torben.klages@bi-luechow-dannenberg.de Web: http://www.bi-luechow-dannenberg.de/

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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