
                                 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 wurde unser Film in 95615 Marktredwitz, 
Hotel Meister Bär, Bahnhofsplatz 10 gezeigt. Vorher um 18:00 fand eine 
Mahnwache im Markt vor dem Alten Rathaus statt - danach Demo-Zug zum Hotel. 

Veranstalter: 
BI STOPPT TEMELIN http://stoppt-temelin.weebly.com/termine.html 
 und GRÜNE FICHTELGEBIRGE  http://gruene-fichtelgebirge.de/aktuelles/
Alle Aktionen zu der Zeit veröffentlichte  “ausgestrahlt” auf seiner Webseite: 
https://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/fukushima-mahnwachen.html
 
Von der Veranstaltung erhielten wir diesen Bericht, den wir gern in voller Länge 
ohne jede Veränderung hier als eine weitere Botschaft veröffentlichen möchten:

„Filmvorführung „ Unser gemeinsamer Widerstand“
Am 11.März 2015 in Marktredwitz, Oberfranken

Veranstalter BI STOPPT TEMELIN und GRÜNE Fichtelgebirge
Bericht von Brigitte Artmann 

Pressemitteilung: Vier Jahre nach Fukushima 
Atomare Katastrophe und kein Ende - wegen Pfusch am Bau 
Die Bürgerinitiative STOPPT TEMELIN und die GRÜNEN IM FICHTELGEBIRGE bitten

Seite 1 von 13

http://stoppt-temelin.weebly.com/termine.html
http://www.antjeundieter.de/
https://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/fukushima-mahnwachen.html
http://gruene-fichtelgebirge.de/aktuelles/


am vierten Jahrestag der Reaktorkatastrophe Fukushima  alle  Atomkraftgegner
um  zahlreiche  Teilnahme  an  Mahnwache,  Demo-Zug  und  anschließender
Filmvorführung „Unser gemeinsamer Widerstand“.

Marktredwitz, den 26.02.2015. Am Mittwoch dem 11. März 2015 findet bereits um
18:00 eine Mahnwache in Marktredwitz im Markt vor dem Alten Rathaus statt. Hilde
Lindner-Hausner  von  der  ehemaligen  BI  Wackersdorf  und  Sonja  Schuhmacher,
Vorsitzende des BN Weiden, werden erklären, warum kritischer Widerstand damals
bei der WAA nötig war und heute immer noch ist. Brigitte Artmann berichtet über
den desaströsen deutschen Katastrophenschutz. Um 18:45 gibt es einen Demo-Zug
bis zum Hotel Meister Bär, Bahnhofsplatz 10. Um 19:30 folgt die  Bayern-Premiere
des  Films   “Unser  gemeinsamer  Widerstand”.  Dieser  Film  über  die  Anti-AKW-
Bewegung von Brokdorf bis Wackersdorf beeindruckte im Jahre 2014 bereits in Tokio
und Kyoto die japanischen Zuschauer tief. Ende November 2014 begeisterte er die
Zuschauer in Warschau. Er zeigt auf spannende Weise den jahrzehntelangen Kampf
gegen die Atomenergie in Deutschland.  Szenen von Protesten bis Sabotageakten,
die  noch  nie  zuvor  gezeigt  wurden,  werden  in  rasanter  Folge  gleichwertig
nebeneinander und ohne Wertungen dokumentiert, mit Infos bis in die Gegenwart,
die deutlich machen, dass der Kampf gegen die Atomkraft noch lange nicht zu Ende
ist. 

Der Film wurde von einer eigenständigen Videogruppe innerhalb der Bürgerinitiative
„Altonaer  Museum  bleibt!“  gemacht.  Der  Film  regt  zu  einer  anschließenden
Diskussion  an.  Die  Filmemacher  sind  Antje  Kröger-Voss,  Dieter  Kröger,  Bettina
Beermann,  Friedemann  Ohms.  Der  Film  ist  nicht  kommerziell  und  kann  für
Vorführungen auf  Veranstaltungen und in Schulen kostenlos angefordert  werden.
Wer Flyer, bzw. Plakate verteilen will, kann das Material kostenlos downloaden bei
http://gruene-fichtelgebirge.de/aktuelles/

Ankündigung und Berichterstattung 
gab  es  mehr  in  den  örtlichen  Medien  der  Landkreise  Wunsiedel,  Hof  und
Tirschenreuth,  aber  leider  funktionieren  nicht  mehr  alle  Links  dazu,  oder  der
jeweilige Bericht wurde nicht online gestellt. 

Am 11. März 2014 in 95615 Marktredwitz, Film "Unser gemeinsamer Widerstand"
http://www.blickpunkt-verlag.de/bpws/epaper/epa280917,37188,0,5
http://www.extra-radio.de/nachrichten/Gedenkveranstaltung-zur-Atomkatastrophe-
in-Fukushima,13549.html
http://www.euroherz.de/4-jahre-fukushima-gedenkfeiern-in-der-euroherz-region-
2317192/

Seite 2 von 13

http://www.euroherz.de/4-jahre-fukushima-gedenkfeiern-in-der-euroherz-region-2317192/
http://www.euroherz.de/4-jahre-fukushima-gedenkfeiern-in-der-euroherz-region-2317192/
http://www.extra-radio.de/nachrichten/Gedenkveranstaltung-zur-Atomkatastrophe-in-Fukushima,13549.html
http://www.extra-radio.de/nachrichten/Gedenkveranstaltung-zur-Atomkatastrophe-in-Fukushima,13549.html
http://www.blickpunkt-verlag.de/bpws/epaper/epa280917,37188,0,5
http://gruene-fichtelgebirge.de/aktuelles/


http://www.frankenpost.de/lokal/fichtelgebirge/marktredwitz/Demonstranten-
erinnern-an-Fukushima;art2442,3951794
http://wolfgang-mueller-bad-steben.de/aktuelles/
http://www.tirschenreuth.bund-naturschutz.de/veranstaltungen/termin/fukushima-
gedenktag-mahnwache-und-demo-zug.html
http://gruene-fichtelgebirge.de/aktuelles/
http://gruenetir.de/termine/cal/fukushima_gedenktag_in_marktredwitz/kv/2015/m
arch/11/normal/event/?cHash=726b1869cfea5943fd2d99c2aa9844f7
http://baak.anti-atom-bayern.de/fukushima-mahnwachen-2015/
http://www.scharf-links.de/42.0.html?
&tx_ttnews[tt_news]=50379&cHash=a904497816
https://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/fukushima-mahnwachen/mahnwache-
eintragen.html

DER FILM

Die Filmvorführung begann um 19:30 und war sehr gut besucht. Für die, die damals
am Bauzaun dabei waren, war es ein Blick in die Vergangenheit, ein Blick zurück ins
eigene  Leben.  Wir  beschlossen  einstimmig,  Wolfgang  Müller  unsere  Gefühle
ausdrücken zu lassen. 

Zum Film: Unser gemeinsamer Widerstand – von Wolfgang Müller

Filmvorführung  am  11.3.2105  in  95615  Marktredwitz,  Hotel  Meister  Bär  mit
anschließender Diskussion.

„Von   Bad Steben organisierten wir   damals maßgeblich den Widerstand gegen die
Wiederaufbereitungsanlage  in  Wackersdorf,  kurz   WAA,  im  Frankenwald  und  im
Landkreis Hof in den Jahren 1985 bis 1989. 

Ich  bin  sehr  beeindruckt  von  den  Videoaufnahmen,  es  ist,  als  wäre  es  gestern
gewesen

Ich, und in der Regel war meine Frau Sabine dabei, waren fast auf jeder Demo und
Aktionen oder dergleichen in Wackersdorf. (Immerhin 200 km einfach)Also fast jedes
Wochenende, außer wir waren im Urlaub.
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Von  den  Auftakt-Kundgebungen  1982/82  in  Schwandorf,  den  Platzbesetzungen,
1985/86 mit anschließender Räumung, von den Festivals hin zu den Blockadetagen,
Sonntagsspaziergänge, Faschingstreiben und vieles mehr. Zu jeder Jahres, Tages und
Nachtzeit. Bis zum Ende. (Demo in München)

Es  gab  viele  Diskussionen,  was  die  Gewaltbereitschaft  anging,  aber  die  Gewalt
gegen „Sachen“ war notwendig. Ein Krähenfuß bringt niemanden um. Ein Nagel im
Baum schädigt  die  Kettensäge.   Im Wege stehen tat  manchmal  auch weh.  Doch
dieser Widerstand wurde für viele legitim. 

Denn   mit  jedem  Mehr  an  Schikanen,  Schlagstöcken,  Reizgas,  Kontrollen  und
Festnahmen seitens des CSU Staates und der DWK wurde unser Widerstand größer,
intensiver, massiver und auch militanter. Ich hatte z.B. nach kurzer Zeit kein Problem
mehr, öffentlich zu einer verbotenen Demonstration aufzurufen und teilzunehmen.

Der Film tut gut, und wenn ich auf irgendetwas stolz in meinem Leben wäre, dann
wäre es diese Zeit des  Widerstandes.

Dies ist auch in einem Satz gesagt, nämlich: Ich bereue Nichts. Wir bereuen Nichts.
Unser Widerstand war richtig. 

Im Gegenteil,  mein Widerstand wäre heute  noch intensiver,  ich würde mir  heute
noch mehr Zeit dazu nehmen, man hat nun jahrelange Erfahrung.

Leider kann ich nicht mehr so schnell rennen wie damals – aber Senioren ketten sie
an den Bauzaun klingt auch nicht schlecht – und bis jetzt sind in meinem Leben als
Demonstrant, alle Ermittlungsverfahren eingestellt worden. Wenn nicht, wäre es mir
auch egal“ 

Wolfgang Müller, 58 Jahre, 

heute gewählter Gemeinderat in Bad Steben, Frankenwald.

Wir beschlossen auch, unseren Nachruf an Professor Dr. Armin Weiss, 
den Kopf der Wackersdorf-Prozesse, anzufügen. 
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Bedingt  durch  die  Nähe  zur  verhinderten  WAA  Wackersdorf,  dem  Bau  eines
Zwischenlagers für schwach- und mittelradioaktiven Müll in Mitterteich und  gleich
zwei möglichen Endlagerstandorten im Granit in Nordbayern (das Fichtelgebirge und
der Oberpfälzer Wald) waren die Grünen im Fichtelgebirge seit jeher in der Frontlinie
gegen Atomkraft. Wir haben eng mit Armin zusammen gearbeitet. Der Film „Unser
gemeinsamer Widerstand“ brachte dies alles wieder zurück. 

09.12.2010  Trauer um Prof. Dr. Armin Weiss

Armin  Weiss  starb  am  Dienstag  7.12.2010,  nur  zwei  Tage  nach  seinem  83.
Geburtstag.  Der  gebürtige  Oberpfälzer  und  frühere  Landtagsabgeordnete  der
Grünen war der Kopf  des Widerstandes gegen die WAA in Wackersdorf.  Für  sein
Lebenswerk erhielt er 2007 den Nuclear-Free Future Lifetime Achievement Award.

In der Laudatio zu diesem Preis heißt es:
    Unvergessen  seine  einfachen  und  unwiderlegbaren  Aussagen:  "Aus  einem
Atomkraftwerk  kommt  radioaktives  Jod  überwiegend  als  Jod-131.  Das  hat  eine
physikalische  Halbwertzeit  von  8,1  Tagen.  Aus  einer  Wiederaufarbeitungsanlage
entweicht  neben  Jod-131  überwiegend  Jod-129.  Und  das  ist  erst  nach  ca.  16
Millionen Jahren zur Hälfte zerfallen." Wenn dann noch ein bayrischer CSU- Politiker
von den geplanten, sehr hohen Schornsteinen sprach, wusste das Wahlvolk, wie es
solcherlei "Beruhigungen" zu werten hatte. Weiss sei Dank!

    Die  Anti-AKW-Bewegung wäre  hilflos  geblieben,  wenn es  nicht  Experten  wie
Professor Dr. Armin Weiss gegeben hätte.

    Er zeigte auf, was sich hinter den offiziellen und den nicht so offiziellen Zahlen
verbarg,  die  über  La  Hague/Frankreich  und  Windscale/Groß  Britannien  an  die
Öffentlichkeit  drangen:  Neben  aktuellen  Gefahren  schon  jetzt  eine  Erblast  für
künftige Generationen, die zuzulassen unethisch ist. 
Auch  für  die  Grünen  und  die  Bevölkerung  in  Marktredwitz  und  im  Landkreis
Wunsiedel leistete der sympathische Chemieprofessor Armin Weiss der TU München
bei der Aufarbeitung des größten Altlastenfalles in Bayern, der Chemischen Fabrik
Marktredwitz, unschätzbare Dienste. Der renommierte Wissenschaftler Armin Weiss
wurde vor allem in der Fachwelt geschätzt. So hat Armin Weiss den Altlastenfall der
CFM bei  einem internationalen Symposium in Frankfurt  am Main vertreten.  Aber
auch den Besitzern belasteter  Grundstücke und Wohnungen in  Marktredwitz  und
Umgebung  konnte  Armin  Weiss  zusammen  mit  den  Toxikologen  Prof.  Dr.
Wassermann und Prof.  Dr.  Daunderer fachlichen Rat im Umgang mit Quecksilber
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geben.  Sein  größtes  Anliegen  war  schon  damals  die  großflächige  Sanierung  der
belasteten Gebiete bis zum Skalkastausee in der damaligen Tschechoslowakei. Schon
damals vermutete Armin Weiss im Skalkastausee eine hohe Quecksilberbelastung im
Sediment  durch  die  CFM.  Seiner  Forderung  nach  umfassender  Sanierung,  da
Quecksilber  neben Radioaktivität  einer  der  gefährlichsten  Stoffe  sei,  kommen die
zuständigen Politiker und Behörden teilweise leider erst heute nach. Oder ignorieren
sie bei hochbelasteten Gartengrundstücken und Mülldeponien bis heute.

Armin, du wirst uns unvergessen bleiben. Ruhe in Frieden.

Armin Weiss wurde am Dienstag, den 14.12. 2010 um 15 Uhr auf dem Friedhof in
Untermenzing beerdigt. 

(Anmerkung:  Im  Film  wird  die  Szene  gebracht,  wo  Armin  ruft:  „Dass  es  soweit
gekommen ist, war und ist auch ein Erfolg des Widerstandes –unseres gemeinsamen
Widerstandes. Dieser Ausruf wird ganz am Schluss noch einmal hinterlegt, so dass
die  zuletzt  gezeigte  Szene  eine  Sonne  mit  der  Faust  ist  und  dem  so  einmaligen
eindringlichen Ausruf von Arnim „Unser gemeinsamer Widerstand“.  Der Titel  des
Filmes ist mithin eine Homage an Armin Weiss. Brigitte schreibt dazu: „Es freut mich,
dass der Film-Titel eine Hommage an Armin ist.“)

Die Verbindung zwischen Marktredwitz und Aachen
Vor Marktredwitz lief der Film in Aachen.  

FUKUSHIMA, STOPPT TEMELIN und STOP TIHANGE -
verbunden durch Pfusch am Bau 

In  den  Reaktoren  von  Fukushima wurden  Hochdampftrockner  um  180  Grad
verkehrt  herum  angeschweißt.  Im  Abschlussbericht  der  Reaktorkatastrophe  von
Fukushima  steht:  Die  Katastrophe  war  Menschen  gemacht.  Dokumentation  „Die
Fukushima Lüge“- ZDF und Abschlussbericht Fukushima der japanischen Regierung.  

Der Reaktor von Temelin 1 hat eine gefährliche Schweißnaht direkt am Reaktor. Eine
Primär-Kühlwasserleitung wurde um 180 Grad verkehrt herum angeschweißt, ohne
Genehmigung durch die IAEA abgeschnitten und wieder angeschweißt. Dieser Vorfall
mit  der  Schweißnaht  1-4-5,  der  das  Reaktorgefüge  unter  unkalkulierbare
Spannungen  setzt,  wird  bis  heute  offiziell  geleugnet,  die  dazugehörige  Akte
15/2001/SUJB wird geheim gehalten. Unabhängige Materialexperten sagen  „Es ist
keine Frage ob, sondern wann diese Schweißnaht den Reaktor zum Explodieren
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bringen  wird.“ STOPPT  TEMELIN  hat  STOP  TIHANGE  den  Experten  Dieter  Majer
vermittelt.  Greenpeace Dokumentation und Expertise  Dieter  Majer  http://gruene-
fichtelgebirge.de/the-risks-of-skoda/ 

Die Reaktoren von Doel 3 und Tihange 2 haben heute 17, 9 cm lange Risse in den
Reaktorwänden und die Aufsichtsbehörden wissen nicht, was sie tun sollen. Man
hatte abgeschalten, wieder angefahren, wieder ausgeschalten und nun hat man eine
Experten-Kommission  eingesetzt,  verweigert  Nuclear  Transparency  Watch  aber
einen  Experten  als  Beobachter  einbringen  zu  dürfen.  Dokumentation  des  Riss-
Desasters  https://www.anti-akw-ac.de/

15. März 2015 – STOP TIHANGE – Demo am AKW Tihange in Huy/Belgien
Rede Brigitte Artmann 

Jörg Schellenberg vom Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie bat mich,  hier
an der Maas am AKW Tihange den Osten und den Westen zusammen zu bringen.
„Meine“ Atomkraftwerke sind Temelin in Tschechien und Cattenom in Frankreich.
Was ich heute hier sage, ist meine persönliche Meinung als  deutsches Mitglied von
Nuclear  Transparency  Watch,  einer  Initiative  gegründet  aus  dem  Europäischen
Parlament heraus, um für Öffentlichkeitsbeteiligung und Transparenz in nuklearen
Angelegenheiten zu sorgen. Unser Report Katastrophenschutz wird im April 2015 der
EU  Kommission  überreicht.  Im  September  2014  versagte  der  deutsche
Katastrophenschutz bei einer Übung total. Das AKW Lingen explodierte. Die Wolke
war bereits fünf Stunden über Europa, bevor der deutsche Katastrophenschutzstab
herausfand, wie ein Telefon funktioniert. Der größte Fallout bei dieser Wetterlage
wäre in meiner Heimatregion Oberfranken gewesen. 430 km entfernt von Lingen.
Tihange ist 480 km von uns entfernt.

Unsere dringendsten Forderungen für Tihange und Doel sind:

-  Im  Gegensatz  zu  Deutschland  entschied  sich  die  belgische  Regierung  die
Lebensdauer  der  drei  ältesten  Reaktoren  zu  verlängern.  Dies  ist  keine  weise
Entscheidung.  Deutschland  beweist,  dass  es  möglich  ist,  Atomkraft  kurzfristig
abzuschalten. Warum macht das Belgien nicht nach?

-  Nach der politischen Entscheidung der  Laufzeitverlängerung von Doel  1&2 und
Tihange  1,  liegt  es  nun an FANC die  erforderlichen Nachrüstungsmaßnahmen zu
definieren um die alten Reaktoren auf ein Sicherheitsniveau anzuheben, das in einer
Post-Fukushima-Ära akzeptabel ist. Wird FANC den Betreiber auffordern, alle in den
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Stresstests  und  im  langfristigen  Betriebsprogramm  genannten  Maßnahmen
umzusetzen?  Oder  wird  FANC  nachgeben  bei  der  Sicherheit,  um  die  Kosten  für
Electrabel zu minimieren?

-  Die  Espoo-Konvention  verlangt,  dass  vor  einer  Entscheidung  über  eine
Laufzeitverlängerung eines Reaktors  eine Umweltverträglichkeitsprüfung und eine
grenzüberschreitende  öffentliche  Untersuchung  voraus  geht.  Bisher  haben  die
belgische Regierung und FANC nicht die Absicht, eine Umweltverträglichkeitsprüfung
und  öffentliche  Konsultationen  zu  organisieren.  Die  Menschen  aus  Belgien,
Luxemburg, Frankreich, den Niederlanden und Deutschland sind gefährdet durch die
drei alten Reaktoren, deren Technik aus den siebziger Jahren stammt. Fordert eure
Regierungen auf, euch am Laufzeitverlängerungsverfahren in eurer Muttersprache zu
beteiligen! 

- FANC wird auch eine Entscheidung über das Schicksal von Doel 3 und Tihange 2
treffen, die beiden Reaktoren mit Tausenden von Rissen im Reaktorfass: wird FANC
wieder  agieren  als  Schoßhündchen  von  Electrabel  oder  wird  es  der  wirkliche
Wachhund sein für die nukleare Sicherheit, die es sein soll? 

Electrabel will Doel 3 und Tihange 2 im Juli wieder auf Biegen und Brechen (leider
wörtlich) ans Netz  bekommen. Es ist zu befürchten, dass die belgische Atomaufsicht
erneut  als  Aufsichtsbehörde  versagt.  Heute  stehen  wir  hier  gemeinsam  egal  ob
Belgier,  Niederländer,  Luxemburger,  Franzosen  oder  Deutsche.  Unsere  Grenzen
verlaufen nicht zwischen Staaten, unsere Grenze verläuft allein zwischen Profiteuren
und Günstlingen der Atommafia  und denen die Atomkraft ertragen müssen, sei es
„nur“ finanziell oder als bewusst einkalkulierte zukünftige oder gegenwärtige Opfer.
UND DAS SIND WIR ALLE.  Die  Reaktorexplosionen  von  Fukushima haben wieder
einmal gezeigt:  Atomkraft ist  nicht  beherrschbar.  Lasst  uns gemeinsam gegen ein
Fukushima  im  Herzen  Europas  kämpfen.  Strahlung  kennt  keine  Grenzen,  unser
Widerstand auch nicht:

STOP Temelin – STOP Doel – STOP Tihange!
Zu finden bei https://www.stop-tihange.org/de/

KONTAKT: Brigitte Artmann, 
Mobil +49 01785542868, 
brigitte.artmann@gruene-fichtelgebirge.de;  
www.gruene-fichtelgebirge.de
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TERRORWARNSTUFE ORANGE IN BELGIEN 
Das  AKW  Tihange  wurde  zuletzt  im  März  2014  von  Greenpeace  besetzt.  Später
wurde es von Drohnen überflogen. Seit den IS Angriffen in Frankreich und Belgien
herrscht  Terrorwarnstufe orange.  Terroristen hätten keine großen Schwierigkeiten
gewaltsam in Tihange einzudringen. Die Hauptstraße nach Lüttich führt direkt daran
vorbei.   Rundherum,  von  der  Brücke  über  die  Maas,   vom  gegenüberliegenden
Wohngebiet am Hang der Maas hat man gutes Schussfeld auf die Reaktoren, die
Kondensatoren, die Stromleitungen. Tihange ist nicht zu schützen, sollten Terroristen
planen  Brüssel  und  damit  das  Zentrum  von  Europa  lahm  zu  legen.  Nur  wenige
Kilometer nach Lüttich, 70 km östlich Aachen, westlich Brüssel, egal wie der Wind
dreht, die großen Städte in Belgien, Holland und Luxemburg sind gut erreichbar für
hohen Fallout. Im AKW Doel stand ein Reaktor still wegen Sabotage. Konsequenz:
Sofort abschalten.  

Ende Bericht zum Film „Unser gemeinsamer Widerstand“ aus Marktredwitz.
Danke für euren Film! 
Die Teilnehmer der Veranstaltung in Marktredwitz 

Soweit der Bericht aus Marktredewitz. 

Und nachfolgend noch diese Infos:

.) In der TAZ vom 16. März 2015 fragt Roland Benz aus Frankfurt/a.M in einem 
Leserbrief unter der Überschrift "Karlsruhe prüft Atomausstieg".

Kann mir jemand sagen, was aus dem seinerzeit im Atomgesetz vorgeschriebenen 
Entsorgungsnachweis geworden ist? Wurde der abgeschafft? Wenn ich mich recht 
erinnere, wurden vor mehr als 30 Jahren die KKW in der Erwartung genehmigt, dass 
die Suche nach einem Endlager in absehbarer Zeit zum Erfolg führen wird und somit 
die Entsorgung gewährleistet sei. Da ein betriebsbereites Endlager nach wie vor 
nicht in Sicht ist, sollten daher die Betriebsgenehmigungen der KKW und damit die 
Entschädigungsforderungen der Betreiber hinfällig sein. Seltsamerweise findet dies 
nirgends, auch nicht in der taz, Erwähnung.

Wir (Antje und Dieter) haben daraufhin in die Runde der Anti-AKW-Bewegung die 
Frage dieses TAZ-Lesers weitergeleit. Ist möglicherweise Gorleben allein deswegen 
noch als Pseudo-Endlager im “Rennen”, weil sonst die seinerzeit von SPD Helmut 
Schmidt und CDU Ernst Albrecht geschaffene Grundlage zum Weiterbau von 
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Brokdorf und somit auch zum Weiterbetreib aller AKWs entfallen würde und ist 
diese Grundlage letztlich nicht doch schon dadurch entfallen, weil man Gorleben 
bereits in Frage gestellt hat und nach einem Endlager überhaupt sucht – durch die 
Endlager-Such-Kommission?

Daraufhin erhielten wir zwei Antworten:

Franz Wagner von der Arbeitsgemeinschaft AtomErbe Neckarwestheim
 http://atomerbe-neckarwestheim.de/  – er schreibt: „Die mir bekannte übliche, 
wenn auch sehr fragwürdige Lesart (fragwürdig erst recht nach dem Brunsbüttel-
Urteil) geht so:
- Den Entsorgungsnachweis für das AKW bildet bereits das Zwischenlager.
- Den AKW-Betreibern ist es nicht erlaubt, ein Endlager zu betreiben, deshalb kann 
man es auch nicht von ihnen verlangen.
- Für die Genehmigung eines Zwischenlagers ist Voraussetzung, dass im Anschluss an
die dortige Lagerung der Atommüll an die vom Staat zu leistende Endlagerung 
abgegeben werden kann.
- Da (s. oben) der Betreiber des AKWs und des Zwischenlagers keine Zuständigkeit 
für das Endlager hat und deshalb nicht dessen künftige Existenz sicherstellen kann, 
reicht es aus, wenn er glaubhaft machen kann, dass er davon ausgeht, das Endlager 
werde rechtzeitig bereit sein.
Schön erlebt 2008 beim Erörterungstermin für das Zwischenlager Obrigheim, wie 
man sich da die Bälle zuwirft:
Frage an den Vertreter des BfS oder des Umweltministeriums: Wann wird ein 
Endlager zur Verfügung stehen?
Antwort: wir gehen vom Jahr 2035 aus.
Frage an den EnBW-Vertreter: Gehen Sie davon aus, dass rechtzeitig vor Ablauf der 
40-jährigen Zwischenlager-Genehmigung ein Endlager zur Verfügung steht?
Antwort: Es steht uns nicht zu, an der Aussage der Bundesregierung (vertreten durch
das BfS/UM) zu zweifeln.
Mit diesen beiden Antworten galt der Entsorgungsnachweis als erbracht.
(Zitate aus dem Gedächtnis, nicht wörtlich)
Das ist doch alles perfekt geregelt, oder?
(Das Zwischenlager in Obrigheim ist übrigens -soweit bekannt- bis heute nicht 
genehmigt, weil man andere Pläne verfolgt: es sollen 15 Castoren per Schiff (!) in 
mehreren Transporten auf dem Neckar von Obrigheim nach Neckarwestheim 
gebracht werden, in einem Roll-on-Roll-off-Verfahren. Man hat damit zwar keine 
Erfahrung, aber selbstverständlich ist alles ganz sicher. Bis dahin liegen die 342 
Brennelemente noch in der Obrigheimer Besonderheit "Nasszwischenlager" und 
müssen dort aktiv gekühlt werden, während nebenan der Abriss läuft.)
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Von Karsten Hinrichsen von der Anti-AKW-Ini „Brokdorf-akut“ 
http://www.brokdorf-akut.de/      

er schreibt:
Zu der aufgeworfenen Frage der Entsorgung von BE kann ich etwas sagen:
Der Bund-Länder-Beschluss, der den Weiterbetrieb des AKW Brokdorf ermöglichte, 
lautete:
Die Entsorgung gilt als gesichert, wenn der Betreiber 6 (oder 7 Jahre im Voraus) 
nachweisen kann,
dass Verträge für die WAA von abgebrannten Brenn-Elementen (BE) vorliegen UND 
dass an einem Endlager gebastelt wird. Inzwischen dienen die 
Standortzwischenlager als Entsorgungsvorsorgenachweis. Jeder Betreiber hat zum 
Ende jeden Jahres nachzuweisen, wo die BE für die nächsten 2 Jahre abbleiben, s.  
§9a AtG.
Ich habe bzgl. des Entsorgungsvorsorgenachweises für Brokdorf bei der Atomaufsicht
nachgefragt. Die hat geantwortet, dass sie vorab erst dan Betreiber fragen müsse, ob
sie die Informationen herausgeben darf: und das dauert!

.) Willkommen zur Brokdorf-Demonstration am 26. April 2015:  
http://akw-brokdorf-abschalten.de/

.)Schleswig-Holsteins grüner Energie- und Umweltminister  Robert Habeck macht 
sich keine Illusionen. Mit dem Atomausstieg sei das Thema Atommüll noch lange 
nicht erledigt – sagt er zum vierten Jahrestag der Reaktorkatastrophe im japanischen
Fukushima. Wie sehr dabei die Frage der Entsorgung von Atommeilern erst am 
Anfang steht, verdeutlichen nun Recherchen des NDR. 
 http://taz.de/!157358/ 

.) Vielleicht kann dieses Satire-Video die Problematik noch am verständlichsten 
wiedergeben:
https://www.youtube.com/watch?v=4uU4GZE4Sog&feature=youtu.be    
Veröffentlicht am 04.07.2012 Egal ob als enthusiastischer Atomkraftbefürworter, als 
Widersacher der Honorarreform oder als strenggläubiger Papstfanatiker: Die 
beliebten Figuren aus der Satiresendung Extra3 versuchen mit aller Entschlossenheit
Doktor Schmidt ihre wirren Ansichten näher zu bringen.
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Wir wiederholen zu dem Thema nochmal:

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.

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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	Zum Film: Unser gemeinsamer Widerstand – von Wolfgang Müller
	Filmvorführung am 11.3.2105 in 95615 Marktredwitz, Hotel Meister Bär mit anschließender Diskussion.
	„Von   Bad Steben organisierten wir  damals maßgeblich den Widerstand gegen die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf, kurz  WAA, im Frankenwald und im Landkreis Hof in den Jahren 1985 bis 1989.
	Ich bin sehr beeindruckt von den Videoaufnahmen, es ist, als wäre es gestern gewesen
	Ich, und in der Regel war meine Frau Sabine dabei, waren fast auf jeder Demo und Aktionen oder dergleichen in Wackersdorf. (Immerhin 200 km einfach)Also fast jedes Wochenende, außer wir waren im Urlaub.
	Von den  Auftakt-Kundgebungen 1982/82 in Schwandorf, den Platzbesetzungen, 1985/86 mit anschließender Räumung, von den Festivals hin zu den Blockadetagen, Sonntagsspaziergänge, Faschingstreiben und vieles mehr. Zu jeder Jahres, Tages und Nachtzeit. Bis zum Ende. (Demo in München)
	Es gab viele Diskussionen, was die Gewaltbereitschaft anging, aber die Gewalt gegen „Sachen“ war notwendig. Ein Krähenfuß bringt niemanden um. Ein Nagel im Baum schädigt die Kettensäge.  Im Wege stehen tat manchmal auch weh. Doch dieser Widerstand wurde für viele legitim.
	Denn  mit jedem Mehr an Schikanen, Schlagstöcken, Reizgas, Kontrollen und Festnahmen seitens des CSU Staates und der DWK wurde unser Widerstand größer, intensiver, massiver und auch militanter. Ich hatte z.B. nach kurzer Zeit kein Problem mehr, öffentlich zu einer verbotenen Demonstration aufzurufen und teilzunehmen.
	Der Film tut gut, und wenn ich auf irgendetwas stolz in meinem Leben wäre, dann wäre es diese Zeit des  Widerstandes.
	Dies ist auch in einem Satz gesagt, nämlich: Ich bereue Nichts. Wir bereuen Nichts. Unser Widerstand war richtig.
	Im Gegenteil, mein Widerstand wäre heute noch intensiver, ich würde mir heute noch mehr Zeit dazu nehmen, man hat nun jahrelange Erfahrung.
	Leider kann ich nicht mehr so schnell rennen wie damals – aber Senioren ketten sie an den Bauzaun klingt auch nicht schlecht – und bis jetzt sind in meinem Leben als Demonstrant, alle Ermittlungsverfahren eingestellt worden. Wenn nicht, wäre es mir auch egal“

