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 11. März 2015 zeigte das Lichtburg-Kino in 63225 Langen
http://www.kino-langen.de/%C2%A0 zum Jahrestag der
Fukushima-Katastrophe 2011 unseren Anti-AKW-Film
Veranstalter: Initiative “Langen gegen Atomkraft”, Homepage:
http://www.franzscheidel.de/ Franz Scheidel von der Initiative „Langen gegen
Atomkraft“ berichtet von der Diskussion:
Die Zuschauer waren vom Film stark beeindruckt, aber nicht sprachlos. Nur eine
Stimme vermisste den roten Faden im Film. (Anmerkung: Der Film hat keine
trockene zeitliche Chronologie sondern eine emotionale Ordnung, was ihn gerade als
Dokumentarfilm so spannend macht.)
Der Kern der Diskussion drehte sich um die Frage, wie weit Widerstand gehen darf.
Dabei wurde schnell klar, dass dort wo Unrecht zu Recht wird – Widerstand legitim
ist. Es waren gerade die kleinen Facetten des Films, die zur Diskussion anregten wie
z.B.:
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Die Wandlung von Gerhard Schröder als Juso im Mai 1980 vom Verteidiger des
Hüttendorfes in Gorleben zum Vollstrecker der Atompolitik als Niedersächsischer
SPD-Ministerpräsident – nur ein Jahrzehnt später ab 1990 – und die Aussagen vom
damaligen Bundespräsidenten Walter Scheel über die Wahrnehmung von Protest
durch die Politik mit seinen Aussprüchen:
„Wie ist es zur Diskussion über die Kernenergie – die wir heute führen – gekommen?
Haben die friedlichen Demonstrationen der Studenten oder der Bürgerinitiativen
etwas bewirkt? War es nicht viel mehr so, dass die staatlichen Stellen erst
aufgewacht sind, als radikale Elemente zur Gewalt griffen?“ und „Wir stellen die
Demokratie selbst in Frage, wenn die Themen, die die Bürger bewegen, von den
staatlichen Institutionen erst dann als Themen der Politik erkannt werden, wenn
Gewalt angewendet wird.“
Einige Teilnehmer der Diskussion berichteten von eigenen Erfahrungen, z.B. bei der
großen Brokdorf-Demo vom 28. Februar 1981. Aus dem Rhein-Main-Gebiet waren
etliche Busse gemeinsam unterwegs und wurden schon auf der Autobahn gestoppt.
Die Polizei versuchte mit Schikanen die Weiterfahrt zu verhindern. Gemeinsam
rissen die Demonstrationswilligen die Mittelleitplanke der mittlerweile gesperrten
Autobahn heraus und sie fuhren mit den Bussen auf der Gegenfahrbahn zur
nächsten Ausfahrt und kamen über Land, wenn auch verspätet doch noch in der
Wilster Marsch an.
(Anmerkung: Im Film wird dazu ausgeführt, dass am 28. Februar 1981 über 200.000
Menschen dem Aufruf zahlreicher Bürgerinitiativen gefolgt sind. Viele wurden
unterwegs durch künstliche Polizeisperren aufgehalten. 120.000 Menschen
gelangten schließlich in die nähere Umgebung des AKW-Baugeländes in Brokdorf.)
Die Bilder von der Freien Republik Wendland, das Lebensgefühl der 70er und 80er
Jahre sprachen die Zuschauer an. Und egal ob Whyl, Wackersdorf oder Brokdorf,
überall da, wo ein großer Zusammenhalt von lokaler Bevölkerung und Unterstützern
aus den Städten funktioniert hat, konnten auch Kämpfe gewonnen werden.
Vielen Zuschauern war der Zusammenhang nicht so bewusst, dass nach den
Auseinandersetzungen um Brokdorf kein AKW mehr in Deutschland gebaut wurde.
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(Anmerkung: Das war der eigentliche Atomausstieg bezüglich des Baus neuer AKW´s.
Bei den Atomausstiegsbeschlüssen der Regierung ging es letztlich „nur“ noch um die
Absicherung von Restlaufzeiten für die Atomindustrie, wobei die
Urananreicherungsanlage in Gronau und die Brennelementefabrik in Lingen
überhaupt nicht in dem sogenannten Ausstieg der Regierung vorkommen – sie
produzieren munter weiter Atommüll für den internationalen Markt und verursachen
täglich Atomtransporte. Das Atomkraftwerk Brokdorf wurde zwar noch gebaut, aber
danach wagte der Staat nicht noch einmal, ein weiteres Atomkraftwerk überhaupt
zu planen. In Kollmar an der Elbe hatte die NWK schon den nächsten AKW-Bauplatz
angekauft. Ursprünglich sollten noch viele weitere AKW´s gebaut werden – allein an
der Elbe mindestens 10 Stück.)
Es kamen die Defizite der parlamentarischen Demokratie zur Sprache, wie am
Beispiel der Atompolitik – aber auch beim NATO-Doppelbeschluss wurden
Mehrheitsmeinungen im Volk durch die Parteien schlicht übergangen.
Das kann man heute auch in Süd- und Südosteuropa beobachten, bei den Folgen der
Finanzkrise und ihrer Bewältigung. Dort sind, z.B. in Spanien, starke
Volksbewegungen entstanden, die sich in die Politik einmischen.
Allen Teilnehmern ist bewusst, dass eine Entscheidung zu entschlossenem
Widerstand für den Einzelnen nicht einfach ist und eine hohe Verantwortung mit
sich bringt. Und dabei ist noch lange nicht jedes Mittel recht. Gerade auch die
Vielfalt, Fantasie und Kreativität im Protest sind dabei wichtig. Es geht immer um ein
besseres, menschlicheres Leben. Und zwar für alle und nicht nur für eine
privilegierte Schicht. In der Diskussion bezogen wir uns auf eine Reihe aktueller
Beispiele wie den Kampf gegen den Rassismus der Pegida, aber auch die Aktionen
für Blockupy, die wir vor der Haustür in Frankfurt haben.
Unser Fazit: Der Kampf um die Köpfe und Mehrheiten ist wichtig. Massenaktion,
Kreativität und entschlossener Widerstand dürfen sich nicht auseinanderdividieren
lassen.
Es ist und bleibt – wie der Filmtitel richtig gewählt wurde: „Unser gemeinsamer
Widerstand“. Diesen Gedanken haben die meisten Besucher an diesem Abend auch
mit nach Hause genommen.
Soweit der Bericht aus Langen.
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Und nachfolgend noch diese Infos:
.) Das nächste Problem bei der Zwischenlagerung hochradioaktiver Atomabfälle
wartet auf eine Lösung. Nach dem Urteil des OVG Schleswig zur Aufhebung der
Betriebsgenehmigung für das Castor-Zwichenlager am AKW Brunsbüttel gibt es
erhebliche Fragen, inwieweit der Terror-Schutz gewährleistet ist. Das Gericht stellte
jedenfalls zahlreiche falsche und fehlende Sicherheitsnachweise fest. Und ein
weiteres Problem stellt sich, wenn nun die AKWs an den Standorten zurück gebaut
werden, die Castoren aber noch viele Jahrzehnte länger vor Ort bleiben werden.
Wenn ein Castor kaputt gehen sollte, braucht es Heiße Zellen vor Ort, in die die
Behälter sichergestellt und repariert werden können. Die schriftliche Begründung
des mit großer Spannung erwarteten schriftlichen Urteils in Sachen Aufhebung der
Genehmigung für das Atommülllager am AKW Brunsbüttel liegt vor:
http://umweltfairaendern.de/wp-content/uploads/2013/09/OVG-Schleswig4KS308UrteilAnonym.pdf
.) Gutachten zu Atomrückstellungen – Maulkorb für Experten – Das
Wirtschaftsministerium hält ein Gutachten zu den Atomrückstellungen seit Monaten
zurück. Und die Verfasser dürfen nicht im Bundestag aussagen:
http://www.taz.de/Gutachten-zu-Atomrueckstellungen/!155820/
.) Milliarden schwere Subventionen für die Atomenergie verhindern nicht, dass die
Atomkonzerne am Rande des Abgrunds stehen. E.on wird nach Pressemeldungen für
2014 einen Verlust von runden drei Milliarden Euro einfahren. Nie zuvor gab es
derartige Krisenzeiten. Auch Konzerne wie Vattenfall und RWE sind schwer
angeschlagen und taumeln angesichts gravierender Fehlspekulationen, dem
Atomausstieg und der Energiewende. Nicht nur die deutschen Atomkonzerne
haben es schwer. In Frankreich hat der Atomgigant AREVA ebenfalls schwer mit
dem laufenden Strukturwandel zu kämpfen:
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/areva-noch-hoeherermilliardenverlust-fuer-atomkonzern/11401110.html
.) Wie wird es erst in Zukukunft, wenn sie sich schon jetzt gegenseitig die Schuld
zuschieben. Die schwarz-grüne Landesregierung argumentiert, das Land habe
damals nur auf Weisung des Bundes gehandelt. RWE verklagt Hessen auf 235
Millionen Euro Schadenersatz. Betreiber in anderen Bundesländern sind dem
Beispiel inzwischen gefolgt – Link mit 3 spannenden Hörclips: http://www.hronline.de/website/rubriken/nachrichten/indexhessen34938.jsp?
rubrik=36098&key=standard_document_54679247
.) Nicht allein Fukushima ist schuld. Im März 2011 bereitete das Atomunglück in
Japan allen Hoffnungen auf eine Renaissance der Kernenergie ein jähes Ende.
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Seither laufen die Geschäfte deutlich schlechter, selbst im atomfreundlichen
Frankreich. Den Rest aber erledigte die Industrie selbst: Etwa mit dem vor zehn
Jahren begonnenen Bau des finnischen Atomkraftwerks Olkiluoto. Schon 2009 sollte
Finnlands fünftes AKW ans Netz gehen, doch Schwierigkeiten beim Bau und neue
Auflagen verzögerten die Arbeiten Jahr um Jahr. Derzeit rechnet Areva mit einer
Fertigstellung nicht vor 2018. Im französischen Flamanville, wo der gleiche Typ
entstehen soll, sieht es nicht viel besser aus: 2012 sollte er ursprünglich ans Netz
gehen, jetzt wird es 2017. Die Atomindustrie könnte sich in Europa peu à peu selbst
erledigen – wären da nicht die Briten:
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/atomenergie-industrie-von-gestern-vomstaat-finanziert-1.2379028
.) Nun ist es offiziell: Greenpeace Energy verklagt die Europäische Kommission –
weil diese milliardenschwere Beihilfen für den Bau des britischen AKW Hinkley
Point C genehmigt hat. Die von der EU-Kommission im vergangenen Oktober
genehmigten Staatsbeihilfen für den Bau der zwei Druckwasserreaktoren im
Südwesten Englands belaufen sich auf umgerechnet rund 22 Milliarden Euro. Sie
beinhalten unter anderem eine garantierte Einspeisevergütung in Höhe von rund elf
Cent pro Kilowattstunde für den in Hinkley Point C produzierten Atomstrom. Die
daraus resultierende Vergütung liegt weit über der für Wind- oder Solarstrom in
Deutschland: http://www.no-point.de/
.) Während die AKW-Betreiber stets erklären, dass für die Bevölkerung keine Gefahr
bestehe – was wohl häufig anzuzweifeln ist – schicken sie moderne „Atom-Sklaven“
vorsätzlich in die Gefahr. Die Mopo berichtete schon 2011 von den Atom-Nomaden,
die die Drecksarbeit verrichten für niedrige Löhne und höherer Strahlenbelastung. Es
gab 2011 etwa 24.000 von ihnen – sie bilden das „Strahlenproletariat“ in
Deutschland. Sie sind für die Drecksarbeit in deutschen AKWs zuständig: Tausende
Leiharbeiter arbeiten hierzulande für die Atomindustrie. Sie erhalten weniger Geld
als ihre fest angestellten Kollegen, bekommen aber deutlich mehr Strahlung ab:
http://www.mopo.de/politik—wirtschaft/niedriger-lohn–hoehere-strahlendosisakw-nomaden-fuer-die-drecksarbeit,5066858,8530060.html
.)AKW in Lingen nach Zwischenfall abgeschaltet – Zwischenfall im Atomkraftwerk
Emsland in Lingen: In der Anlage haben Messgeräte wegen einer „Kleinstleckage“
Alarm geschlagen. Das teilten das niedersächsische Umweltministerium und
Betreiber RWE am 3. April 2015 mit. Demnach wurde das AKW „vorsorglich zur
Fehlersuche“ vom Netz genommen und abgeschaltet. Radioaktivität sei angeblich
mal wiedert nicht ausgetreten. (dazu nachfolgend mehr von Karsten Hinrichsen!)
Wann der Reaktor wieder hochgefahren werden kann, sei noch unklar. RWE: Fehler
im Primärkreis. Atomkraft-Gegner kritisieren das AKW Emsland seit Langem als
„altersschwach“. Ein Appell zur Schließung des Kraftwerks und der angrenzenden
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Brennelementefabrik wird laut Bürgerinitiativen inzwischen von 120 Organisationen
unterstützt. Offiziell darf das Kraftwerk noch bis zum Jahr 2022 betrieben werden.
Dann muss es im Zuge der Energiewende zurückgebaut werden :
http://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/osnabrueck_emsland/AKW-inLingen-nach-Zwischenfall-vom-Netz,akw262.html
Zu der im vorstehenden Bericht aufgeführten Behauptung des Betreibers RWE und
von dem Niedersächsischen Umwelt-Ministerium hier eine Stellungnahme von
Karsten Hinrichsen von der Anti-AKW-Ini „Brokdorf-akut“
http://www.brokdorf-akut.de/ :
„Moin, ich möchte Eure Aufmerksamkeit auf den von RWE und Niedersächsischem
Umweltministerium (und nachfolgend von den Medien) verwendeten Satz:
„Radioaktivität ist nicht ausgetreten“ lenken. Die betroffene Probenahmeleitung
bindet an den Primärkreis an. Der Primärkreis enthält das Wasser, das den Reaktor
kühlt und dessen Energie abtransportiert. Je nach Betriebszustand und
Nuklidfreisetzung aus (besonders defekten) Brennstäben wird das Kühlmittel im
Primärkreis diskontinuierlich, mit einfacher oder doppelter Reinigungsrate teilweise
von den Nukliden befreit.
Im Primärkreis befinden sich praktisch alle bei der Kernspaltung gebildeten Nuklide:
radioaktive Gase, Jodnuklide, kurzlebige Aerosole (Feststoffe) und die langlebigen
(also die mit langerer Halbwertszeit) Aerosole. Nur als Beispiel: Pro Liter befindet
sich ca. 100.000 Bq Cs-137 (das sind immerhin 100 Tausend radioaktive Zerfälle pro
Sekunde) im Kühlwasser.
Im Primärkreislauf befinden sich ca. 300 Tonnen Kühlmittel, wovon bei z. B.
einfacher Reinigungsrate pro Stunde ca. 30 Tonnen über Filter teilweise gereinigt
werden. Tritt nun Primärkühlmittel aus, enthält es radioaktive Stoffe. Welche Menge
freigestzt wird, hängt von der Größe des Lecks ab. Die Suche des Lecks kann nicht
erfolgen, wenn der Reaktor mit 100 % Leistung läuft, weil die Strahlung zu hoch ist,
um dort zu arbeiten.
Auf alle Fälle sind also radioaktive Stoffe ausgetreten. Ob sie durch die
Filtersysteme so gut zurückgehalten wurden, das „praktisch“ nichts in die Umgebung
gelangt ist, weiß der Betreiber (und auch die Atomaufsicht, die die Messwerte
bekannt geben sollte).
Von einer atomkritischen Aufsichtsbehörde erwarte ich, dass sie sich bei einem
solchen Störfall zumindest wie folgt äußert: „Es ist Radioaktivität ausgetreten.
Bisher ist der Behörde nicht bekannt, wie viel Radioaktivität in die Umgebung
freigesetzt wurde.„
Schöne Ostern wünscht Karsten Hinrichsen aus Brokdorf“
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Mit unser aller Leben spielen sie jeden Tag weiterhin Roulette. Zitat des
Philosophen Günther Anders in unserem Film, das bei den Bildern zum FukushimaGAU hinterlegt wurde: „Die Menschheit wird von diesen Männern wirklich
angegriffen – die Menschheit ist in Notwehr und hat sich als angegriffen
aufzufassen!“
Wir dürfen es uns nicht gefallen lassen, dass unser aller Leben von einem
Kühlwasserrohr abhängt – nur mit der blanken Hoffnung, dass es nicht platzt!

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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